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Der Fuhrer und Reichskanzler Adolf Hitler

nahm als Schirmhcrr dcr Olympischcn Spiclc an den Kampfcn und Wcttbcwcrbcn in Garmisch-Pamn-

kirchen regen Antcil. Er Heft sich die crfolgrcichcn Tcilnchmcr dcr National vorstcllcn, bcgliick-

wunschte sic und gah ihncn, wic hicr dcr canadisehrn Mannschafr im Kunstcissradion, gcrn scin Autogramm



ieses Buch enthalt eine ausfiihrliche Geschichce der

IV. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen,

einen Riidiblidi auf die Olympischen Spiele seit dem Jahre

1896 und eine Darstellung der technischen und sportlichen

Vorbereitungen fur die Spiele der XLOlympiade Berlin 1936

Die Zusammenstellnng des Werkes besorgte Sportschrifcleiter WALTER RICHTER, Hamburg,

der audi den Text fiir die nicht besondcrs gczcichnetcn Tcilc und den Buchabschnitt xiber die

IV. Olympischen Winterspiele 1936 verfafite

Dr. Willy Phielcr, Hamburg, srcllrc fiir das Kapitel iibcr die Olympischcn Wintcrspiclc das genaue

Zahlenmarcrial ziisarnmrn, W. A. Cor dun, Hamhurg, beschrieb die olympischcn Kampfsratren in dem Anfsarz:

„Wir wollen bauen!" Die Autoren der weiteren Beiirage sind jeweils r.amentlich am Kopf der Artikel genannt.

Die einfarbigen Zeichnungen im Text, die Kapitelkopfe, die Oiympische Ehrentafel und das KunstbJatt geger.uber

der Seite 49 fertigte Hicks - Hamburg, die Zcichnung vom Rcichssportfcld, die Vorlage fur das Programm

und die mchrfarbigen Abzcichen der Nationcn F. W. C oc 1 1 1 i c h-Hamburg an. Die Lichtbildcr liefcrten: Schicners
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G A R M I S C H I R C H EN 193 6

Dr. Karl Ritter von Halt, der Prasidenr des Organisationskomitees fur die TV. Olympischen Winterspiele 1936,

hciBt in seiner Eroffnungsrede irn Olympia-Skistadion die Sportmannschaften von 28 Nationen willkommen.

JVIaN weiB nicht, wie man es ailes sagen soil. Diese

olympische Welt war so schon ! Das alles sollcc nur von
Menschenhand geformt unci hergerichtet sein ? Unmog-
lich I Alle gutcn Gotter harten ihre freundlichen Hande
im Spiel. Nur zogernd setztcn wir FuB vor FuB, allc

zehn Meter standen wir hakend am Wege, versonnen

und vcrklart, unglaubig fast iibcr sovicl Hcrrlichkcit.

Das Wort von der exakten Organisation mochte man
nicht mchr hersagen, es klang banal. Aber wie sollte

man es nennen, wenn die Sonne genau 2ur gewiinschten

Zeit iiber den Bergen erschien und den Nebel und
Dunst zerteilte, damit wir vom prachtigen Skistadion

weit in die Runde blicken konnran. Das Herz wurde weit,

die Augcn tranken und konntcn sich nicht sattsehen an
alien diesen wunderbaren Bildern. Und wir gelobten, da6
wir dem Schicksal inimer dafur dankbar sein wollten,

daB es uns gewahrte, dabei zu sein an den Festtagen ernes

Olympias, wie es schdner kaum im M&rchen sein konnte.
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ADOLF HITLER EROFFNHT DIE OLYMPISCHEN WINTERSP1ELE

ZEREMONIE IM SCHNEE
DIE FEIERLICHE EROFFNUNG

HOCII iibcr dcm Werdenfelser Land leuchtete die

Flamme Olympias. Am groften Mast im Ski-

stadion wehte die Olympische Flagge. Als die

jungen Sportmannschaftcn von 28 Nationen
hinter ihren Fahnen ins Stadion einmarschiert waren und
Adolf Hitler, der Fiihrer

und Kanzler des neuen Deutsch-

lands, die IV. Olympischen Winter-

spiele 1936 in Garniisch-Parten-

kirchen fur eroffnet erkliirte, haben

wir diese Zeichen des olympischen

Friedenswillens angebracht.

Hier hieB der Prasident des Or-

ganisationskoruitees Dr. Karl
Ritter von Halt, die Ver-

treter der Lander willkommen, und
hier gelobten tausend Kampfer
und Kampferinnen mit feierlichem

Eid, als ehrliche Kameraden mit

Aufrichtigkeit undidcalcrHingabc

urn den Sieg kampfen zu wollen, der nur dem wahrhaft ton triibte diese Sphare der Freundschaft, in der sich

Besten unter ihnen gehoren solle. Zu FuBen dieser auch die temperamentvollstcn Sohne der Sportnationen

Symbole wickelten sich an zehn herrlichen Tagen eines nach heiBesten Kampfen wieder zusammenfanden.

wunderbaren Festes die spannendsten Wettkampfe ab, die In dieser Manifestation des guten Willens klang die

DER OLYMPISCHE EID

.Wir schworen,

bei den Olvmpischen Spielen

ehrenhafie Kampfer zu sein und

die Reejeln der Spiele zu achien.

Wir nehmen teil: in ritrerlichem

Geisto, zur Ehre unserer Lander

und zum Ruhme des Sportsl"

genau festgelegt worden, dennoch haben Teil nehrner und
Organisatoren geniigend Raum, sich frei und individuell

zu entfalten. Das wuBren unsere olympischen Gaste und

sie taten freiwillig, was nicmand von ihncn fordcrn

durfte und wolltc: 2um erstcnmal entboten Briten und
Franzosen ihrem Gastgeber bei

einer offizieJIen Veranstaltung den

deutschen GruB. Spontaner Jubel

durchbrauste die olympischeStattc,

denn die Menge erkannte, was hier

in einer vielsagenden Gesre enrge-

genkommend zum Ausdruck kam.
Olympia verwischt Grenzen und
kunstliche Schranken. Das Wer-
denfeiser Land weit um Garmisch-

Partenkirchen beherbergte in den

Tagen vom 6. bis zum 16. Fcbruar

1936 eine groBe Volkerfamiiie, voll

gegenseitiger Achrung und liebe-

vollcnVcrstehens. Kaum ein MiB-

in

jemals bei eincrn Winter-

olympiaausgefragenwurden,

einer Organisation gehor-

chend, die ebcnfalls beispiel-

los war und nur schwer je-

mals zu ubertreffen scin wird.

Das eindrucksvolIeBild die-

ser weihevollen Minueen

wird alien unvergessen blci-

ben, denen es vergonnt war,

der feierlichen Zeremonie

bcizuwohnen. Da standen

die Abgesandten der Sport-

nationen hinter ihren Fah-

nentragern und Fuhrern, die

Hand zum Schwur erhoben,

unbeweglich und crnst. Nur
wenige von ihnen kannten

das Land, das ihnen olym-

pisches Gastrecht gewahrte;

was sie wuBten, war oftmals

haBlich verdreht zu ihren

Ohien gekommen. Aber
jetzt fiihlten sie, daB dieses

Land und seine Bcvolkerung

nichts anderes sein wollte,

als der freigebige Gast-

geber einer friedlichen

olympischen Gemeinschaft.

Der Schnee wirbelte in

dicken Flocken zur Erde.

Wie durch einen dichten

Schleier sahen die Menschen
der feierlichen Handlung zu.

JedesWort dieserZeremonie

istimOlympischenProtokoil

Das olympische Banner steigt ... 1

gchiBt von einerAbordnung der deutschen Kricgsmarinc, untcr

der Fiihrung des deutschen Lckhuthletcn I Ians Martens, Kiel.

Sprache des Sportes unmiB-
verstandlich und frei in der

Gesre des untadeligen
Sportmanncs. MochteGliick

oder Zufall bei der Ver-

teilung der Siegeslorbeeren

hie und da mitgespieU haben,

immer war es der hervorra-

gendc Sportmann, der in dic-

sem deutschen Winterolym-

pia herausgesrelk wurde.

Die Kampfe um den Titel

des Olympiasiegers waren

ha r t, die Entschcidungen
knapp, aber sie waren von
echtem olympischen Geist.

Die Bcsicgtcn freuten sich

ihrerLeistungwie die Sieger.

In olyrnpischer Rittcrlichkeit

reichten sie sich die Hande.

Dieses Fest, der Jugend und

der Welt, war mit Glanz

und GroBe ausgeriistet wor-

den. Es war nicht nur das

groBtc, sondcrn auch das

schonste Olympia in der

Reihe der Winterspicle, ein

herrliches Vorspiel kom-
mender, noch grdfierer Tage

die in den Spiclcn der XL
Olympiade, Berlin 1936

nunmehr mit bester Zu-
versicht erwartet werden
diirfen. Die Fest-Ouvertiire

ist vcrklungcn, das groBe

Welcfest kann beginnen.
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KLE1NE BILDER ZW1SCHRN T, ACHRN UND ERNST BEIM OLYMPIA

Diana Gordon T-ennox aus Canada hrnch sich die Hand, vcrlor

ihr schones Einglas nicht und vergafi sclten ihrcn Warmeofcn.
Spanicns Meisterlauferin, Margot Moles de Pina, erreichte vollig

er&chopft das Ziel am Kreuaeck, durch das sie mehr ricl als lief.

Sonja Hcnie wanec im Schneegesttfber vor dem Stadion, in das sie

wenige Augenhlicke sparer mir ihren Kameradinnen einmacschiert.

Schwesterchcn hilft . . ! Fs ist Christ! Cftanz, die hier ihrem Bruder
KuHi nach seinem schneidigen Abfahrtslauf die Bretter abschnalit.
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ZWEI GOLDENE UND ZffBl SILBERNE MEDAILLEN FOR DEUTSCHLAND

ABFAHRT UND SLALOM
DIE KOMBINATION

DAS Kreuzecktal ist das idyllischstc und herrlichste

Ziel, das man sich denken kann. Eine Abfahrts-

lauferin brach \*or Erschopfung angcsichts dcs

Zielgestanges 2usammen; als sie richtig hinsah,

richtete sie sich wieder auf und ging aufrecht

ihrc letzten Schritte wcitcr .... so schon ist

das Ziel im Kreuzecktal. Man sieht von
dieser lieblichen und jerzt vollig verschneicen

Talmuldc aus nur den allerletzten Tcil der

Abfahrtsstrecke im Steilhang. Da herunter

kommen die Laufer und Lauferinnen ange-

saust: geduckt wic bcim Schanzensprung

steuern sie durch die letzten Fiihnchen.

Ringsum sind alle Range von Zuschauern

besetzt. Die Bahn bringt uns bis in die

Mittagsstunde immer noch mehr. Auch
spates Kornmcn sichert Platz, denn hier lassen

sichglatt Hunderttausend unterbringen. Ober

den Hauptem dieser gurgelaunten Menge
gleitet lautlos die Drahtseilbahn zum Krcuz-

eck dahin. Jedesmal taucht ein Kamerafritze

am offenen Fenster der luftigen Holzkabine auf. Dsr

Mann peilt in eincm fort durch den Suchcr und kann sich

anscheinend nicht entschlieGen ab2udriicken so

schfin ist das Kreuzecktal. Das grofic Musikkorps eines

Fliegerregiments laBt seine Justigen Weisen los, die Lufc

„Fr:r.i nz

ist klar und rein, in der Feme sieht man wicder sonncn-

beschienene Bergspitzen. Die Stimmung ist kostlich und
wundcrbar. Gcraucht wild weni^, getrunken noch
weniger. Der Lautsprccher kiindigt eben den Karnpf urn

die Goldenen Medailien an. Zuerst die

Damen, dencn man auch bei:n Oiympia den
Vortritt la'Bt. Sie starter., nach dem Plan einer

Auslosung, in Abstanden von einer Minute.

Die Beu'crtung crfolgt auf Grund der cr-

zieken Zeiten, die mit cinem elektrischen

MeBgerat mit einer Funrelsekunde Ge-
nauigkeit gemessen werden. Fur die 3,3 km
langc Strecke bendtigt die Klasselauferin

5—6 MmuLen. Zueist erschcint die Eng-
landerin Pinching oben am Hang. Sie bleibt

unter der 6-Minuten-Grenze. Wird aber von
Lisa Rcsch, die als Nr. 9 stanct, unter-

boten. Die Lisa kommt vor den fri'iher ge-

startctcn Kr. 7 und 8 ein. Sic muB also eine

gutc Zcit haben. Als der Lautsprecher diese

nach langerer Zeit bekanntgibt, jubcln die

Hiingeoderbesscr: ihreBesatzungen. Diedeutsche Freude
wiihrt jedoch nicht langc. In rasender Fahrt, begleitct von
den Rufen ihrer Landsleute, saust die Norwegerin S ch o u
N i 1 s c n zu Tal. Nach AugenmaB ist es schon zu erkennen,
daB hier eine der Schnellsten eben eingekommen ist.

Das Ziel des Abfahnslaufes am Kreuzecktal irn hen-lichen Winrcrklcid des zweiren Tages der IV. Olympischen Winterspielc 1936.
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VON RASENDEN TALFAHRTEN UND ERSCHOPFTEN SK1MADELN

in kurzer Zeit von den Teilnehmern bewaltigt. Gustav

Lantschner kommr als Nr. 1 in der Zeir von 4:58,2 Min.

cin. Dcr Name Birger Ruud ist alien Zuschauern

dieser Winterolympiade so gelaufig, daB man eo ipso

AuBergewohnliches mit ihm in Verbindung bring:.

Der Norweger erzielte die beste Zeit mit 4 : 47,4 Min.

und erhielt dementsprechend die Note 100. Die Deutschen

Pfniir, Lantschner, Worndle und Cranz
belegten den zweiten, dritten, sechsten und achten Platz.

Punktc im Schnce

Die Sonne brennt uns schon um 11 Uhr ganz nett suf

den Pelz. Und wir liifren iibermiirig unsere Schals und
Kragen. Die Presscplatzc im Ski-Stadion licgen genau

in der verlangerten Linie der Slalom-Strecke; man sieht

von hier aus stracks in die Mulden und Kurven hinein,

die eine Weglange von 600 Metern ausmachen. Hoch
oben in 200 Meter Hohe ist der Start. Von dort lost

sich in rcgclmaBigen Abstandcn ein winziger Punkt,

verschwindet und taucht wieder auf und wird wiederum
durch Wolken und Schneestaub verdeckt. Der Punkt

kommt schnell naher. Jetzt sieht man, daB cs cin

Mensch ist, der dort in rasendem Sturzflug zu Tal

kommt. Jetzt sieht man auch die Fahnen und Mar-

kierungen der 23 gesteckten Tore, durch die sich zwei

lange Bretter unwahrscheinlich schnell seitlich hindurch-

schieben. Das will gekonnt sein, und es ist richtig, daB

dcr Mann am Lautsprccher jeden Start und jeden Namen
mit gleicher Wichtigkcit betont. Seien wir ehrlich! Wir

haben nur auf die Namen und Zeiten der deutschen

Lauferinnen gehort und haben gerechnet und gezahlt und

Franz Pfniir, der erstc Mann, der far Deutschland eine Gold-

mrdaillc in eincm Winter-Olympia envarh, siegtc in dcr Kom-
bination j.Abfahrt-Slaiom" nach hervorragenden Leistungcn.

Skilauferinnen sehen durch ihre Vermummungen plump,

um nicht zu sagen: dick aus. Sie sind es selten oder nie.

Olympiakampferinnen schon lange nicht, durchweg klein,

fastzierlicher Figur. Christl Cranz war als 11. Tcilnehmcrin

gestartet und hatte, wenn sie untet den Ersten sein wollte,

10 Minuten spiiter als die Norwegerin einlaufen miissen.

Sehnsuchtsvoll sieht die Mcnge am Ziel und auf den
Hangen ihrem Erscheinen entgegen.

Die Christl hat Pech gehabt, sie ist gestiirzt, hat dabei

wertvolle Zeit verloren und kommt als Sechste ein. Die
Umstehenden machen nachdenkliche Gesichter und
rechnen aus, wie schnell unsere Meistcrin nun im Slalom

sein muB, wenn sie die [Combination noch gewinnen will.

Es ist fast nicht mehr zu holen . . . glauben die meisten.

Die hohen Herrschaften — hoch, wcil sic hochstanden —
beim Ziel des Abfahrtslaufes lachten manchmal, wenn
eine der Lauferinnen zu Tode erschopft die Beine vergaB

und das letztc Ende der Strecke in Bruchstiicken zuriick-

legte. Am Rande der schonen Mulde, die den Auffang

vor und hinter dem Ziel darsTellt, standen die Mirglieder

des Kampfgerichts schcinbar tcilnahmslos und unbeweg-
lich. Und dort quake sich ein Menschenkind um jeden

FuBbrcit Boden ab. Doch Hilfe, gewollt oder ungewnllt,

bedeutete Disqualifizierung. Erst hinter dem Ziel waren

hilfsbereite Hande und starke Mannerarme, die ein

crschopftes Skimadel einfach hochnahmen und in

Sicherheit bringen konnten.

Nach den Damen die H err en und nicht etwa „Manner".

Gustav Lantschner wirkt zart und leicht wie cin Knabe
uad wurde doch Dritter in dieser schweren Konkurrenz.

Die Strecke fur die Herren ist schwieriger; sie wird aber

Laila Schou-Nilsen (Norwcgcn) gewann den Abfahrtslauf fur

Damen, fiel durch einen Sturz im Slalom zurtick und wurde
im Gesamtergebnis der Kombination „Abfahrr-Slalom" Drirre.
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Photo: Schimcr

Auf dcm Riessersee

bci Garmisch-Partcnkirchen wurdcn die bishockeyspiclc, das Eisschncllaufen und die verschiedenen Wetthcwerbe

im EbschicBcn ausgctragen. Die sportlichcn Ercignisse dcr schonen olympischen Wintcrtagc, mit dern Hintcrgrund

ciner heirlichcti Wintcrlandschaft, boten den aahlreichcn Zuschauern und Gasten unvergeBIiche Hilder und Eindriicke.
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Herrliche Abfahrts- und Slalomlaufe

auf verschnciten Haitgen, zwischcn Gassen von jubcliidcu Zuschaucrn, kcnixte man an den erstcn Tagcn dieses

vorzuglich ausgerichtercn und glucklichen Winrerolympias bewundern. Hier passiert der Franzose Emilc

Aliais ein Tor irn Slalomlauf, den er als DritnSesrer hintcr Franz Pfnur und Guzzi Lantschncr beendece.



SECHZrGTAUSEND STARREN AUF DEN PUNKT III SCHNEE

verglichen und erwogen. Die Schou-Nilsen aus Nor-

wcgcn benotigte im ersten Lauf 80,1, die Lisa Rcsch

85,5. Doch die Grasegger kam schon mit 76 Sekunden

ein, und die Pfeiffer tat es auch mit 80,3 Sekunden.

„Eben ist Nummei 11, Christ! Cram-Dcutschland, gc-

startet!" meldet der Pik zu unseren Kopfen. Niemand
spricht.TausendehaltendenAteman.EineMadchenstimme

kreischt vor Angst auf. Donnerwctter, die Christl hat

Schwung und Tempo. Jetzt ist sie bei den senkrecht iiber-

einander gesteckren Toren und nimmt sic fast in gcradcr

Linic, immcr nur durch Kdrpcrauslage von links nach

rechts und rechts nach links, ohne nennenswerte Kurven

und ohne nennensv/crten Zeitverlust, als ob es cine

Spielerei ware, so zu jumpen. Dann den Hang hinunter.

Wieder durch ein vertikal gestecktes Tor und noch durch

cins, dicht am Ziel. Zwei, drei kraftigc StoBe, und sic ist

durch. Die Spannung der Tausende lost sich in lautcm

Jubel. Der Lautsprecher wird davon iibertonr, als die

Zeit verkiindet werden soil: 72 Sekunden! Das war cine

Fahrt, das war der halbe Sieg; jeder fuhlt's; aber noch

wagt es niemand auszusprechen.

Bis die lange Reihe der Tcilnchmcrinnen gestartet und

durch ist, haben wir Zeit, uns von der Aufrcgung zu er-

holen, doch je naher die Moglichkeit zum Gewinn der

ersten Goldmedaille riickt, um so fiebnger werden wir

wieder. Auf den Sitzplatzen halcen wir es schon sowieso

rdcht mchr aus, obwohl die licbe Sonne nicht nur glanzt,

sondern auch mollig warmt.

„Achtnng, Achtung! Jetzt starten die Lauferinnen zum
zweitcn Lauf!" Die Norwegerin verbesscrt sich auf 77,3,

Lisa Resch auf 82,9, Kathe Grasegger kann nichts mehr

zugeben, halt aber 77,4, die Schweizerin Steuri ver-

Christ] Cranz, die Sicgcrin in dciKomSinatiori,,Abfahrt—Slalom" fur

Darnciu wird auf den Schulicm begeistener Freuade fortgetragen.

schlechtert sich. Auch Pfeifier-Deutschland holt wiederum
2 Sekunden auf, und dann kommt wieder die Christl. Die

ganze Gefiihlsskala von vorhin wird noch einmal durch-

lebt; noch gespannter, noch bewegter, noch hciBer. . .

DerPunkt im Schnee steht unter der Hypnoseder Tausende.

Auf halber Strecke gibt ihm der Jubel aller schon Geleit.

Die Menschen brechen aus, loscn sich aus der Verhalten-

heit und warten den let2ten Rush gar nicht erst ab.

Das war die erste Olympia-Sicgerin. Christl Cranz hat

ihre Zeit im zweiten Lauf noch verbessert und zwar auf

70,1 Sekunden. Sie hat's geschafTt. Kathe Grasegger holt

sich die silbcrne Mcdaille. Wirsind stolz. Undwir wurden
es erst recht, als am herrlichstenSonntagmorgen,denO]ym-

pia werden lieB,FranzPfnur und derGuzziLanrschner dem
Birgcr Ruud scincn Vorsprung aus der Abfahrt wieder ab-

jagten. Da nahm der Jubel kein Ende, denn nun hatte auch

ein MannDeuischland im Winterolyrnpiazum Siegegefuhrt.

Guzzi Lantschner gewann fur Dcutschland die Silbcrmcdaillc in der

Kombinatior.,,Abfahrt Slalom*' turHerrcn mit der Hndtjuotc 96,26.



skilAufer KAMPFEN gegen die unsichtbare zeit

DER 18-km-SKI-LANGLAUF
{* . I I I

»
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Ziel ... da kann man schon zusammenbrechen wie cin

Marathonlaufcr.Wie groB mufi aber wohl die Enttauschung

dcs Italieneis gewesen sein, als er spater horte, daB seine

Leistung gerade fur den 19. Platz reichte. Dieser Kampf
gegen den unsichtbarcn Gegner verlangc mehr Willens-

krafee als der tollste Lauf nach deni Masscnstart. Selbst

die Nurmische Stoppuhr wiirdc keine wertvolien Anhalts-

punkte wahrend des Laufens geben konnen, derm Boden-

beschaffenhcit und wclliges Terrain sind im 18-km-Lauf

bei jeder Veranstaltung vcrschieden und deshalb aach

nicht nach Hdchstzeiren einzuteilen.

Gcmcinsam mit den Kombinationslaufcrn fur Sprung-

und Langlauf gingen am 12. Februar morgens die Laufer

fiir den 18-krn-Spezial-Langlauf auf die Strecke. Von
75 Teilnehmern, die sich am Start befunden hatten,

erreichten 72 das Ziel. Die Reihenfolge der ersten Zwolf:

1. Erik August Larsson



IN DER KOMBINATION WIEDER DREIMAL NORWEGEN

LANGIAUF-SPRUNGLAUF
DIE ZWEITE KOMBINATION

VON den Sprungschanzea am Gudiberg wufitcn

die vieJen Olympiagaste nur, da£ sie zu ihrcn

K5pfen bei der Eroffnungsfeier und seitlich-

ostlich vom Hang, auf dem der Slalom aus-

getragen, vorerst noch in Unberiihrtheit und Ruhe lagen.

Der F5hn, der wenige Tage vor Beginn des Winter-

olympias das Werdenfelscr Land durchwehte und er-

warmte, hatte den Aufsprungbahnen sehr zugesetzt, so

daB schlieGlich die Vorsicht gebot, auch das notwendigste

Training cinzuschranken oder sogar abzubrechcn. Als

dann aber der Schnee wieder in Massen Liber „Ga-Pa"

und seine inzwischcn angcwachscne Bewohnerschaft

hexfiel, muBte er stundenlang von den Kolonnen der

Arbeitsdienstmanner, die iibrigens auf ihren Brettern

sicher und zuhause warcn, fcstgctrctcn werden. Aber

dann kamen doch die Springer zu ihrem Training; es

wuchs sich jedesmal zu einer richtigen Veranstaltung untcr

Beisein vieler Tausender aus.

Die Kombination Langiauf— Sprung]auf wird nicht

zu unrecht als die wertvollste und schwcrstc Priifung

bezeichnet. Bei ihr wird Vielseitigkeit vom Wintersport-

mann verlangr, nicht nur Laufen oder Springen, son-

dcrn Laufen, Stcigcn, Abfahrt und Springen. Gold
medailie ist Goldrnedaille, sollte man meinen, aber die

Sportleute machen unter sich doch gewaltige Unter-

Okf Hoffsbakken (Norwegen), Filnfter im Spezial-Langlauf,

/.welter in der schv/ercn Komhination ^Langiauf— Sprunglauf".

So schon sprangOddbjorn Hagcn, im Sprunglaufder Kombination.

schiede. Der Meiscer der Kombination Langiauf—
Sprunglauf gilt als bester Wintersportathlet und Konig

der Spiele, wie es bei den Sommcrspielen der ,,AthIet der

Athleten" der Olympiasieger im leicbtathletischen Zehn-

kampf unausgesprochen sein wird. 18 Kilometer durch

schnccbcdccktcs gebirgiges Gclandc zu laufen und am
nachsten Tage noch gestandene Spriinge in schoner

Haliung iiber 50 m Weite machen —, das erfordert den

ganzen, tuchtigen Mann. Die Norweger, seit Jahren

fiihrend in dieser tabling des wirklichen Wintersports,

die dreifachen Sieger von 1924, 1928 und 1932, setzten

in Garmisch ihre Erfdlgscric fort. Oddbjbrn Hagen,

Olaf Hoffsbakken und Sverre Brodahl behaupteten ihrem

Lande eine Position, die zur Zeit vielleicht noch verhalt-

nisrnaBig leicht zu halten ist, der sich aber die andern

Wintersportnationen schncll zu nahcrn scheinen. Allzu

angstlich sind die Norweger dabei aber nicht, sie brauchen

es auch kaum zu sein. Die alpinen Winrersportlander

vcrschreiben sich immer mchr dem Abfahrtslauf und
vernachlassigen oifensichtlich das Laufen und Steigen.

In Norwegen werden auch die nachsten Generationen

noch nicht durch Seil- und Bergbahnen verweichlicht.

Die ersten Drei der Kombination waren keine Unbe-
kannten. Hagcngewann schon 1934 bei den Fisrenncn von
Solleftea und wenig spater aufden Holmenkollen die Kom-
binationen gegen beste Klasse von Norwegen, Finnland
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ODDB JOR N HAGHN KRONT SHINE SPORTLICHE LAUFBAHN

und Schweden. Im Jahre 1935 hielt er mit zwei weitcren

groBen Siegen auf der Hohen Tatra (Fisrennen) und
wicdcrum auf dcm Holmenkollen diesc Spitze. Ilagen

steuerte 2ielbewuBt auf die goldene Medaille zu; er hat

ffiit seiner Lcistung eine wundeibare sportliche Laufhahn
gekront. Im 18-km-Langlauf, fur den als Speziallauf

eigene olympische Medaillen zur Vcrfugung standen,

wurdc Hagcn sichcrcr Zwcitcr; das war schon cin gcwal-

tigcr Erfolg unter Speziahsten von groBem Ruf und
Konnen, denn vom Ersten bis 2um Zehnten betmg der

Zcitunterschied nur ctwa 4 Minutcn. Hoflsbakkcn lag

nur 2 Minuten hinter Hagen, und Brodahl, der nur fur

die Kombination gemeldet hatte, lag hinter seinen Kon-
kurrcntcn im Vcrhaltnis der Punktziffcrn 240,0— 227,8—
225,5. Norwegens dreifacher Sieg stand also schon fast

sicher, denn im Sprunglauf sind die im Langlauf verlo-

renen Punkte schwer aufzuhoien.

Bei herrlichem Sonnenschein im prachtigsten Olympia-

wctter vcrfolgten sechzigtausend frohgestimmtc Mcn-

schen die Spriinge. Als der Boiler krachte — der Schall

kam spacer 2u Tal — loste sich oben vom Schanzentisch

schon der fliegende Mcnsch. Willy Bogner sprang zuerst,

und nicht sehr weit. Nach ihm haben sechzehn Springer

seine 45 Meter uberhoren. Hagen sprang im ersren Lauf
auch nur 42, im zweiten 46 Meter wcit. Doch seine

Spriinge waren sehr schon. Der Finne Valonen sprang

nicht ganz so vollendei, dafiir aber weiter; seine 54,5 m
brachten ihn auf den 4. Platz in der Gesamtvvertung.

Zwei weite Spriinge brachte unser Landsmann Eisgruber

noch zustande, cr durftc dafiir iiber Jubel und Beifall

quittieren, lag aber trotzdem in der Kombination aus

sichtslos.

Wcr die nachstchenden Sicgerlisten genau betrachtet

(die erste Zahl zwischen den Klammern bezeichnet die

Anzahl der erzielten Punkte im Langlauf), kann erkennen,

daB der Langlauf die Kombination entschicden hat. Nur
Valonen riickte beim Springen gewaltig auf, und nur

der Italiencr Mcnaidi fiel ab und aus der Reihe.

Ein Blick auf das verschncite Garmisch-Partcnkirchen und die Sechzigtausend im Skistadion

heim Springen von der klcinen Schanze in der Komhinafion T-anglauf— Sprunglauf.

Die Kombination
Gesamt wertung aus Lang-

und Sprunglauf
(Die Zahlcn in Klammern zeigcn die Noten

nil Lang- und Sprunglauf cinzcln an)

1. Hagen (Norwcgen)
430,3 Punkrc (240,0+100,3)

2. Hoffsbakken (Norwcgen)
419,8 Punkte (227,8 + 192,0)

3. BrodahJ (Norwcgen)
408.1 Punkte (225,5 + 182,6)

4. Valonen (Finnland)

401.2 Punkte (178,6+222,6)
5. Simunck (Tschcchosl.)

394.3 Punkte (219,0 + 175,3)

6. Oesterklocft (Norwcgen)
393,8 Punkte (205,1+188,7)

7a. St. Marusary (Polen)

393,3 Punkte (184,4 + 208,9)

7b. Murama (Finnland)

393.3 Punkte (187,5+205,8)
9 Lahr (Tschcchosl.)

387.4 Punkte (185,8+201,6)
10. Nikunen (Finnland)

333.8 Punkte (192,2+ 191,6)

11. Wcstman (Schweden)
382,7 Punkte (183,4+ 199,3)

12. Bogner (Deufschhnd)

381.5 Punkte (191,2+ 190,3)

13. Gumpold (Deutschlancl)

380.7 Punkte (190,4 + 190,3)

14. Bcraucr (Tschcchosl.)

379.1 Punkte (197,2+ 181,9)

15. Kostinger (Ostcrrcich)

375.2 Punkte (186,0 + 189.2)

16. Czech (Polcn)

375.0 Punkte (181,9 + 193,1)

17. Banmann (Osrcrrcich)

372.1 Punkte (198,5+ 173,6)

18. Wagner (Deutschhnd)

371.9 Punkte (189,2 + 182 7)

19. Manila (Finnland)

368,4 Punkte (179.7 + 188,7)

20. Menanli (Italicn)

368.3 Punkie (211,0 + 157,3)

21. Julcn (Schweiz)

367.3 Punkte (183,0 + 184,3)

22. Rernarh (Schweiz)

366.4 Punkte (185,7 + 180,7)

23. Hisgruber (Deutschland)

364,9 Punkte (152,8+212,1)
24. Orlewicz (Polen)

363.8 Punkte (184,4+179,4)

25. Mayer (Osterrcich)

361.9 Punkte (173,7^188,2}

26. Vrana (Tschcchosl.)

359,4 Punkte (158,8+200,6)
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SKANOINAVIER UND FINNHN AUF IliREM GEBIET

4xlO-km-SKlSTAFFEL
DER Lautsprcchcr, dcr daran schuld ist, daS sich

das Bild der modernen Spicle mehr und mehr
andert und der die Zuseher, Funktionare und
Aktiven zu einer groBen Familie zusammenfaBt,

stellte die Verbindung zwischen LSufer und Publikum

gcradczu ideal her. Die Meldungen kamen von alien

Rontrollstellen auf der Strecke und noch von einem

halben Dutzend anderen Punkren. Sie runderen fur jeden

das Bild von dem groBartigcn sportlichcn Vorgang,

nahmen allerdings auch viel Spannung vorweg. Von den

16 gestarteten Nationen wacen die ersten zehn gut zu ver-

folgcn, und wir wuBten bald, daB dcr erste Deutsche,

namlich Dauber, schlecht gewachsr hatte und an einem

vereisten Hang cine Rcihe von Konkurrenten passieren

lassen muBte. Der Wechsel spielte sich spater jedesmal

vor den Augen derTausenden zu FuBen der bciden Sprung-

schanzen ab. Dabei sah man viele lange Gesichter, die

aicht kiirzer werden wollten, als man ihren Tragern er-

kiarte, wie gut die Deutschen in diescr Konkurrenz noch

lagen, jedcnfalls besser als erwartet. Die Skancjinavier

werden ja doch mit Skiern an den FiiBen geboren und die

Finncn haben in den Skilaufen ihre Domanen. Wer die

Zeiten verglich und fruhere Konkurrenzen unter

gleichen Umstanden daneben stellte, konnte sich leicht

ausrechncn, wo die Grcnzcn unserer Moglichkeiten lagen.

Auch ohne den Anfangsverlust hatte es kaum zu einem

bedeutend besseren Platz gclangt. Willy Bogncr und
Herbert Lcupold hoiten fein auf, so gut, daB alles dadurch

wieder versuhnt wurde,

Der Lautsprcchcr vcrmittelte auch eine gute Vorstellur.g

von den ungeheuren Leistungen der Sieger. Man sah es

formlich, wie die Norweger ihren Vorsprung haltcn

wollten und doch die verfolgenden Finnen aufkomrr.en

lassen muBtcn. Das war ein giganrischer Kampf. Wenn
der Wechsel im Hufcisen am Gudibcrg erfolgte und die

beiden Liiufer einer Staffel nebeneinander fur einige Se-

kunden herliefen, da war seltsamerweise kaum zu er-

kennen, wer wen abloste. Dcr Mann, der da aus dem
Menschenknauel beim Ziel her-

ausschr>B und nun seine staki-

[angen Schritte machte und ^^^^n^^^^^^^H
mit den Armen und Stocken

fc

die Erde an sich voriiberzog,

wuBte, daB ihn tausend heiBe

WiJnsche auf seinem schwieri-

gen Pfad begleiten wurden.

Nach dem letzten Wechsel griff

derSchluBmann der Finnen den

fuhrenden Norweger an. Ge-

spanntverfolgte das Stadion im
Geiste diesen Endkampf
seltenerArt. Als es hieB, der

Finne habe den Norweger ein-

geholt, jubelten cin paar Stim-

men an der Stadionecke auf.

Man horte, daB der Norwe-
ger beileibe nicht abgeschla-

gen sei, sondern dem Finnen

immer noch auf den Fcrscn

sitze. Nun wiirde es sicher zu

einem SchluBspurt Kopf an

Kopf kommen und man traute

Kallc Jalkancn-Finnland gewnnn seinem Landc in einem gewahi-
gen Endkampf als SchlulMiiufcr die Skistattcl gcgen Norwcgcn.

seincn Augen nicht, daB der Abstand immer noch 15 bis

20 Meter betrug, als die beiden im Skisradion einliefen.

Auf der Strecke von 40 Kilomctcrn nur 15 Meter

Der Start zu dcr 4 x 10-km-Skistaflcl erfolgte in brcitcr Front der Liiufer von scchzehn Nationen.
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40000:15 — DIE VERIIALTNISZAHL DES SIEGES
lOOO

1 1 1 1

Die HohenunierscKitde trim A * lO-km-Slcistaffcltauf

*

Die Norwcger fiihrcn noch I Hoffsbakkcn [links) IdstHagen bcim erstcn Wcchsci im Skistadionab*

voneinander getrennt — da wciB man wirklich nicht, ob
die Goldmedaille in einern Stiick vergeben werden muB.

Die Lcistung war jedcnfalls absolut gleichwertig. Fur die

Norweger, die ihre bestcn Laufer zucrst einsetzten und
durch diese Takrik um eine schon fast sichere Gold-

medaille kamen, hattc jedcnfalls jeder Mitgcfuhl.

Die Skistaftel wurde iiber zwei Rundstrcckcn gelaufen; jedcr dritrc

T^iifcr einer Staffel trat also in. die Spur .seines Startmanncs und jeder

SchluKmann in die des zweiten Lau-

fcrs. Dcr Start sclbst lag noch 800 m
vomStadioncntfcrnt.sodaBderStart-

mann cigentlich 10 km plus 800 m
zuiiicklcgcn rnuBtc. Schon im Ski-

Stadion bgen die Laufer, die allc in

ciner Linic staneten, mit klciticn

Abstandcn hinrcrcinander: Finnland

durch Nurmela in Funning, vcrfolgt

von Norwcgen, Deurschland rind der

Tschechoslowakci. Vom Start fuhrte

die Streckc in ununterbrochencnStci-

gur.gen bis zur Hohc von 900 m,
etwa 7,5 km wcit, dann erst kam eine

2,5 km langc Abfahrt zuriick ins

Stadion, zum Wcchsci. Dicsc langc

Stcigung siebtc schrtcll die Sprcu vorn

Wcizcn. Finnland, Norwcgen und
Schweden hildc.tcn bald cine Spityen-

gruppc, dcr sich Italien im Laufe des

Wcttbcwerbcs zu nahern schicn; all-

rnahlich abcr wurdc der Abstand
bis auf zwei Minutcn ausgedchnt.

Deutschland holtc den Vcrlust Dau-
bers fast wicder auf, und cs ist muftig,

hcutc nacbzurcchncn, ob wir bci

eincm besscren Scan giinstigcr ahgc-

schnJttcn h&Ucn. Der zwcite Teil des

Laufcs hatic cine schwierigc Abfahns-
srrcckc; Willy Bogncr sah hier eine

giinstigc Gelcgcnhcir und nufzte sie aus: Frankreirh, Jugoslawien

und Osterreich wurden von ihm ubcrholt. Bcim zweiten Wcchsci
fiihrtc Norwcgen vor Schweden und Finnland, aber der Abstand
bctrug nur Sckunden. Die Positionen wechselten standig. Dcr Katnpf

um die Fuhrung zog sich bis weit in die vicrtc ,,Rundc" hin. Bcim
drittca Wcchsci lag dcr Norwcgcr Brodahl wicder nur wenige Sckun-

den vor dem Fiiincn Lalidc, und IJaggblad, dcr Schwcdc, folgtc

ebcnfalls dichtauf. Ein uncrhdrtcr Endkarripf stcigeitc dicscn un-
crhorten Lauf noch ins Unglaubliche. Bcim Kilometer 5,3 lag der

Norwcgcr Iverscn knappe 3 Sckur.den vor dem Finnen Jalkanen.

Wenige hunderr Meter wcitcr hatte

dcr Finnc den Norwcgcr iiberholt,

und wicder nach emigen Metern der

Norwegerdcn Finnen. Hrst im Jctztcn

Teil dcr Strecke baute Jalkanen die

Fuhrung sicher aus.

Wie sie einliefen:

1. Finnland (Nurmcla, Karppinen,

Lahde. Jalkanen) 2:41:33Std.
2. Norwcgen (Hagcn, Hoffsbakken,

Brodahl, Iversen) 2: 41 : 39 Std.

3. Schweden (Bergcr, Larsson,

Haggblad, Matsbo) 2: 43: 03

4. Italicn 2:50:05

5. Tschechoslowakci 2: 51: 56

'»

>i

6. Deutschland

7. Polcn

8. Osterreich

9. Ftankretch

10. Jugoslawien

11. US A
12. Japan

13. Lcttland

14. Rumanien

15. Bulgarien

2: 54: 54

2:58:50

3:02:48

3:03:33

3:04:38

3: 06: 26

3: 10: 59

3:26:08
3:27:50
3:29:39

ir

fl

i i

f\

it

f#

1*

»t

71

>*

Ein Wcchsci tier Finnen; Nurmcla schJagt Karppiacn vorschriftsmaBig auf die SchuUcr. Die Turktri gab vorzeitig auf.
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SKANDINAVIEN BEI DEN L A N G U U F R N AN D E R SPITZE

DAS SKI -MARATHON
50-km-SKI-LANGLAUF

BEI
den Winterspielen in St. Moritz 1928 ging der

erste Deutsche, Otto Wahl, als Zehnter aus dern

Wettbewerb hervor. Die drei Schweden Hedlund,

Jonsson und Kjellborn gewannen in dieser Reihen-

folge die Medaillen. In Lake Placid, 1932, wo den Ski-

laufcrn zeitweilig der Schnee unter den Brettern fchltc,

siegten 2wei Finnen. Die Nordeuropaer bewahrten also

1932 ihre Vormachtstellung in den hochwertigen winter-

sportlichen Wettbewerben. Manwurde damals das Gefiihl

nie ganz los, daB iiberall dort, wo die Amerikaner nicht mit

Siegesaussichten an den Start gingen, auch die gewissen-

haften Organisatoren fehlten. In Deutschland lieB man
gerade den Wettbewerben und ihren Kampfsratren, wo
dcutsche Teilnehmer nicht in Front zu crwartcn warcn,

die grofite Sorgfalt und Aufmerksamkeit 2utcil werden.

Die 50 km lange Strecke war gut markierr und mil allem,

was dazu gehort, Streckenaufsicht, VerpHegungsstationen

und Ambulanzen vorrrcfflich versehen. Die Zeit von Lake

Placid, die trotz allem noch 26 Minuten unter der von
St. Moritz lag, wurde in Garmisch-Partenkirchen urn

weitere 57 Minuten, von 4 : 26,48 auf 3 : 30,11 unrerboten.

Von den 36 Laufern in Garmisch-Partcnkirchcn crrcichtcn

34 das Ziel, aber noch der 32. Mann (Marx-Deutschland)

cizielte eine bessere Zeit als der Sieger von Lake Placid.

Das spricht nicht allein far die Laufer,wenn auch die Hohen-
nnterschiede aller olympischen Laufe nicht viel vonein-

andcr abwichen, vielmehr und in crstcr Linic fiir die cin-

wandfreieLaufstrecke. Zum Startum 8 Uhr morgens waren

nur die unentwegten sporlhungrigen Olynipia-Zuschauer

gekommen. Svatos-Tschechoslowakei schlug sich als

erster seitwarts in den Schnee. Nach sechzig Sekunden

startcte der nachste, und so fort. In genau scchsunddrcifiig

Minuten war der Startplatz von 36 Laufern aus 11 Na-
lionengeraurnr. Die erste Meldungkamvomlleinrhalbeirn
Kilometer 7 : die Nordlandcr lagen schon hicr an der Spitze;

wasmansobeim50-km-Lauf mit Einzelstart Spitze nennen

kann. Ein Laufer kann namlich nur irnmer iheorctisch

die Spitze haben. Es wurden die

Zeitengemessenundverglichen,

cine Spitzcngruppc bestand also

auch nur auf dem Papier. Man
mufite sich da schon auf die

Stoppuhren verlassen.

Als nach 2wei Stunden sich die

Tribuncn des Skistadions lang-

sam gefiillt hatten, kam auch

schon die Meldung vom Kilo-

meter 25 durch. Jct2t lagen die

vier Schweden Viklund, Eng-

iund, Wikstiom und Bergstrom

nach der gelaufenen Zeit vorn.

Der Sieg fiir Schweden stand

also schon auf halbcr Strcckc

fest, es konnte sich tatsachlich

nur noch um Verschiebungen

innerhalb dieser Gruppe han-

deln. Sie trac nicht ein, denn

vorn Kilometer 39 (Klais) wur-

de die gleiche Reihenfolge der

LiuferdenWartenden gerneldet.

Der erstc im Skistadion war der Schwede Wikstrom, die

inzwischen popular gewordene Nr. 4, die schon Iangere

Zeit das Feld effektiv aufiihrte. Aber die Zeit von Vikiund,

Ells Viklund (Schweden) nach seincmSieg im 50-km-Ski-Langlauf.

Kalle Heikkinen (Finnlf.ndJ untcrwegs auf der Srrccke des 50 -Kilometer- Ski -Langlaufes.
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VIKLUND -WIKSTROM ENCLUND - BERGSTROM: 4 T U C II T 1 C E SCHWEDEN

Die Schweden Elis Viklund, Axel Wikstrom, Nils JoeJ hnglund und Hjalmar Karl Bergstrom
(von links nach rechts) bclcgtcn die crsten vier Platze des 50-Kilomcter-Ski-LangIaufes.

sie wurde jetzt vom Kilometer 44 bei Kaltenbrunn

durchgegeben, war um 4 Minuten besser. Vorerst zog
noch Englund, der zweite Sclrwede, das Intercsse auf sich;

er blieb um 50 Sekunden hinter Wikstrom zuriick. Kurz
nach 12 Uhr erschien dann der Sieger Viklund, von seinen

Landsleutcn umjubclt und schlicClich fast zerdriickt aus

dem Menschenknauel, das die Zielstangen umlagerte.

50 km in 3 Stunden 30 "Minuren und 11 Sekunden .. .

cs ist kaum glaublich. Die Nordliindcr haben die Fcstung

leicht gehalten. Vier Schweden an der Spitze, dann ein

Fiime, ein Norwegcr und wieder zwei Finncn. An ncunter

Stelle kommt erst ein JVlitteleuropaer, derTscheche Musil.

50-km-Langlauf am 15. Fcbruar

1. Viklund (Schweden) 3 Std. 30 Min. 11 Sek.

2. Wiksttorn

3. Englund
4. Bergstrom
5. Karppir.cn

6. Tuft

7. F. Heikinnen
8. Niemi

(Schweden) 3

(Schweden) 3
(Schweden) 3

(Finnland) 3

(Norwcgcn) 3

(Filmland) 3

(Finnland) 3

1
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9. Mnsil

10. Smolej
11. Brodahl
12. Hattcn
13. Kascbachcr
14. K. Heikinnen
15. Svatos

16. Dcmctz
17. Senoner
18. K. Satre

19. Novak
20. Zcmva
21. Knap
22. Scale!

23. Krasikow
24. Worndlc
25. Gaiscr

26. Karpicl

27. Torrisscn

28. Tadano
29. Parsons

30. Ponn
31. Senear

32. Marx
33. Dackstrom
34. Okayama

(Tschechoslowakci)

(Jugosiawien)

(Norwegcn)
(Norwegen)
(Italien)

(Finnland)

(Tsthtrchoslowakci)

(Italien)

(Italien)

(LISA)
(Tschechoslowakei)

(Jugosiawien)

(Jugosiawien)

(Italien)

(Est land)

(Dcutschland)

(Dcutschland)

(P.)lcn)

(U S A)

(Japan)

(USA)
(Dcutschlnnd)

(Jugosiawien)
(Dcutschland)

(U S A)
(Japan)

Hdhenunterschiede beim 50-km-Skt-Langlauf
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BIRGER RUUD (NORWEGEN), DER KONIG DER SKISPRINGER

DAS GROSSE SKI-SPRINGEN
DER FLUG VOM SCHANZENTISCH

EINER chronologischcn Schilderung dcs IV.

Winter-Olympias, die dem zeitlichen Ablauf der

Ereignisse gerecht wird
>
wiirde es an Geschlosscn-

hcit mangcln, wcil sich die Wettbewerbe natur-

gemaB iiberschneiden muBten. Die Kombi-
nationen, das Eishockeyrurnier, die F-islaufe

und die Bobrcnncn vcrteiltcn sich jewcils auf

mehrereTage; ihre2eitliche Eingliederung im
Berichtsbuch der olympischen Tage miiBte

zerstiickelnd die Obersicht erschwercn. Der
Spezial-Sprunglauf—wicerinderAmtssprache

hciBt— war der bewegendc AbschiuB grofier

Skisporttage ; in sich abgerundet und selb

standig, set7te er dem Ganzen die Krone nuf.

Nicht zufallig, sondern gcwollt und richtig.

Der Sonntag des Abschlusses, zu dem noch
rinmal die Massen aus dem Hinterland —
wozu in diesem Falle Miinchcn gerechnet

v/erden muGte — wic zu einem Volksfest

kamen, war grandioser Hohepunkl und mar-

kanterSchJuBpunktzugleich. 130000 zahlende
Besucher uberfluteten die Flache zu FuBen
des Gudibcrgcs, kcilten sich hier richtig fest, standen

Kopf an Kopf hinter den Absperrungen der Arbeits-

diensrmanner, SA und SS, HeBen ehen noch die schrnale

Gassc fur den Aufsprung frci — und wartcten beharrlich

Birgcr Ruud

und gespannt auf den ersten Skispringcr, der sich bald

nach Eintreffcn des Fiihrers oben vom 43 Meter hohen
Ablaufturm lostc. Piinktlich und programmgemaB, wie

es in dicscn olympischen Tagen zut Selbstveistiindlkhkeit

wurde, horte auch der leise Schmuddelver-
such aus verhangtem Himmel auf. Die Wol-
ken krochen vcrschamt vor soviel lebendiger

Freude beiseire und Jiefien den Strahlen der

zaghaficn Winrersonne mehr und mchr freie

Bahn. Der Schnee war ctwas verfirnt und
daher langsamer, als an den Tagen vorher,

abcrdas konnte fur die groBc Skipriifung nur

rccht sein. Die Springer warcn genotigt, allc

Kraft in den Absprung zu legen, um bei den
Vveiten ihrc Punkcc zu erlangen, und wieder-

um gut zu ^segeln", wenn sie die Balance und
schone Knrperhalnmg wahren wollten.

Die norwegischen Springer kamen — wie

die Fachwelt es erwartcte — zu ihrem groBen
F,rfolg, Her ihren hervorrcgenden I.eisrungen

auch gerecht wurdc. Birgcr Ruud i-cwann

zum zweitcn Male die Goldmedaille, mit

Sprungen von 75 und 74,5 Metern, die zwar in der

Weite von Sven Eriksson, dem Schwcden iiber-

boren wurden, an Schonheit des Stils ihrcsgleichen aber

nicht ianden. Die Kampfrichtcr (Schmidt-Dcutschland,

Blick vom Ablaufturm der groBen Olynipia-Sprungschanrt: 130000 bcgcistcrtc Zuschaucr hattcn em wundcrbarcs Lrlcbnis.
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NICHT DER WEITESTE — DER SCHONSTE SPRUNG FCHRTE 2UM SIEG

Straumann-Schweiz, Asp-Nor- [

wegen) stellten Ruud's Skifuh- I

runghoher als Eriksson'sWcitc, I

bemangelten auch die 2u sehr I

r.ach vorn gcneigte Haltung I
des wuchtigeren Schweden. I

Wahlberg- Norwegen, der I

Drittc von LakePlacid, eroffhete I

als9.miteinem„Dreiundsieben- I
ziger" die Spriinge der Klasse- I

leutc. Doch scin Landsmann
Kongsgaard iiberbot ihn

als 22. in der Reihe mit 74,5 I

Metem. Auch Valonen- I

Finnland, der beste Kombina- I

tionsspringer, lag mit 73,5 Me- I

tern noch sehr gut. Genau so I
weit sprang der Amerikaner I

Frcdhcim, der im Gcgen- I

satz zu Kongsgaard und Valo- I

nen auch im zweiten Gang diese I

Wcite hielt, in der Art seines I

Fluges aber nicht so befriedigte. I

Grofie Beachtung fanden die

Japaner, die dnrchweg mit kuh- I
nen Sprtingen ihre Fortschritte I
im Skisport nachweisen konn-

tcn. Tatsuta erzieltc sogar I

mit einem 77-Meter-Sprung die I

giofite Weite, abcr hier wie I
auch im ersten Gang stiirzte I
der Sohn Nippons, so daB er I

schlieBlich nur als 44. einran- I

giert wurde. Es klang fast I

wie Entriistung, als einer der

Teilnehmet dabciherausplatzte

:

I

„Passen Sie auf, einmal bleibt I

so ein Kerl stehen . . . und I

dann haben wir'sl** Immerhin: I
Iguro- Japan wurde mit 74,5 I
und 72,5'Metern Siebentcr. Die I

Deutschen hielten sich gut. I
Unser Bester war Marr aus I
Oberhof mit 71,5 und 69 Me- I
tern; er wurde Zehnter mit gu- |
tcm Aufsatz und noch besse-

rer Vorlage beim Aufsprung.

Haslberger war umge-
kchrt im Scgeln gut und im Satz schlechtsr, auBerdem
lag er in den Weiten zuriick, die wiederum Korner
mit 70 und 71,5 Metern nach vorn, auf den 12. Platz

brachten. Das Gros der Schweden lag iibrigens hinter

Deutschland (Johansson und Hjelmstroem an 15. und
16. Stelle). Zur Erinnerung: Neben Birger Ruud und
Svcn Eriksson haben Wahlberg (3.), Oimon (5.), Adachi

(8.), Czech (12.), Andersen und noch einige andere Lake

Placid schon mitgemacht. Die internationale Springer-

garde wachst also nur langsam heran.

Ergcbnissc des Spczial-Sprunglaufcs:

Birger Ruud-Norwegen, bci einem seiner wundervollcn Spriinge von der Olympia-Schanze.

1. Birger Ruud
2. Eriksson

3. Andersen
4. Wahlberg
5. St. Marusarz
6. Valonen
7. Iguro

8. Kongsgaard
9. Tiihonen

(Norwegcn)
(Schweden)
(Norwegcn)
(Norwegcn)
(Polcn)

(Finnland)

(Japan)

(Norwegen)
(Finnland)

75 m, 74,5 m, Note: 232,0
76 m, 76 m,
74 rn, 75 in,

73,5 m, 72 m,
73 m, 75,5 m,
73,5 m, 67 m,
74,5 m, 72,5 m,
74,5 m, 66 m f

71,5 rn, 70 m,

230,5

228.9

227,0

221,6

219,4

218,2

217,7

215,3

10. Marr
11. Fredheim
12. Korner
13. Oimon
14. Mobracien
15. Johansson
16. Hjelmstroem
17. Haslberger
18. Kraus
19a. Buehler

19b. Brad]

21. A. Marusarz
22. Ocstrand
23. Mikkclscn
24. Murama
25. Mariacher

26. Rieger
27. Lukes
28. Raymond
29. Kahl
30. Bietila

31. Miyajima
32. Lahr
33. Czech

(Deutschland)

(USA)
(Deutschland)

(USA)
(Canada)

(Schweden)
(Schweden)
(Deutschland)

(Deutschland)

(Schweiz)

(Osterreich)

(Polen)

(Schweden)
(USA)
(Finnland)

(Osterreich)

(Osterreich)

(Tschechosl.)

(Schweiz)

(Tschechosl.)

(USA)
(Japan)
(Tschechosl.)

(Polcn)

71,5

73,5

70
71,5

71,5

63
68
64

6?,5

63

64

66

61

69,5

71

65,5

68

69
64

64

66,5

63,5

64,5

62,5

m, 69

m, 73

m, 71,5

m 72,5

m, 66,5

m, 66

m, 62,5

m, 67
m, 62,5

m. 63

m 70,5

m, 66

m, 68

m, 68

m, 70

m, 69

m, 67,5

m, 71

m, 68,5

m, 64,5

m, 63,5

rn, 63,5

m, 66

m, 63,5

m, Note
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
rn,

m,
m,
m,
m,
m,
rn,

m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,

»>

t»

*>

»»

>i

»>

VI

M
II

»>

»»

i>

t

»

• i

>

»

tt

»l

II

If

214,2

214,1

209,3

207,6

206,9

206,1

204,8
204,6

204,4

204,0

204,0

203,7

203,4
202,6

202,2

201,5

200,4

199.1

197,3

196,1

195,2

194,6

193,8

193,0
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200000 SAHEN DIE BESTEN SKISPRINGER DER WELT
I

Lauri Valoncn-Finnlatid Sixten Emanuel Johansson,

sprang 73,5 und 67 m; cr wurdc Scchstcr iin £;5czial-Spruns;]auf. dcr zweite Mann Schwcccns, wurdc 15. im Spczial-Sprunglauf.

Svcn Ivan Eriksson-Schwcden

crzielte mit zwei Sprungen von76 m die groBte „gcstandcne"Weite,

Rcidar Anderscn-Norwegen
placicrtc sich mit 74 und 75 m als Dritter im Spczial-Spninglauf.
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EISHOCKEY — EIN HARTES SPIEL F U R HARTE MANNER

DAS EISHOCKEY-TURNIER
CANADA GESTORZT

MAN hat sich srhon oft iiber die Zulassung

der Mannschaftsspiclc zum Olympia ge-

stritten. Es ist richtig, daB die Kampfe
ganzer Gruppen gcgeneinander unter korn-

plizierteren SpieJregeln ausgetcagen werden mussen und
deshalb immer AnlaB zu Meinungsverschiedenheiten bei

Ausiibcndcn und Zuschaucrn ausloscn konnen. Die
Moglichkeiten verschiedener Regelauslegungen haufen

sich noch dazu bei einem Wertbewerb, an dem die Ver-

tretcr vicler Sportnationcn tcilnchmcn. Aber ebenso oft,

u-ie Beschliisse gefaBt wurden, den Mannschaftssport aus

dem olympischen Programm zu streichen, wiederholten

sich die Antrage, ihn wieder einzureihen. MaBgebend
dabei waren oft finanzielle Erwagungen, denn immer
noch warcn cs gerade die Mannschafts-Turniere, die das

groBe Publikum anzogen und darr.it die enormen Kosten
der Organisationen decken halfen.

In Garmisch-Partenkirchen Jagen die Dinge nicht genau
so, aber fast ahnlich. Das Kunsteisstadion war zwar bei

alien Wectbewerben ausverkauft — Ausnahmcn gab es

wohl nur bei den Prlichtiibungen im Eiskunstlauf— doch
das groBtc Intexcsse fanden unbestreitbar die Eishockey-

spiele. Hier gab es die harten Kampfe Mann gcgen Mann,
die nun einmal die Wesensart des Sportes ausmachen.

Fine eigenarrige Srimmung lag iiher diescm Geschehen.

Den Tauscndcn lcuchtctc die Frcudc am schncllcn Spiel

der Manner auf Schlktschuhen aus den Augen. Bei 14

Grad Kalte wurden sie alle warm und heiB, wenn der

kleine Puck, das Spielobjekt aus Harcgummi, kaum so

groB wie cine offene Hand, gegen die „Bandeu klaschte,

wenn die Spieler im tollen Wirbel durcheinander sausten,

stolperten, fielen, sich iiberschlugen und schon wieder der

Schcibc nachjagten. Iloch sticgen die Leidenschaften der

Parteiganger. Immer wieder neue Bilder, aufregendere

Spielszenen

In den Pauscn kamen die Schnccmanncr mit ihrcn Schabc-

blechen an langen Stielen. Sie gehorten unbedingt zum
Milieu. Wenn aus dem Lautsprecher die „Petersburger

Schlittenfahrt" mit dem beruhmten langen Pfiff einge-

leitec wurde, tat sich an der einen abgerundeten Ecke der

Arena eine Tiir auf und das doppelt geoffnete Tor spie

diese Manner einzeln hervor. Was dann kam, war genau

eingeiibt. Die Mannchen in der griinen Landestracht liefen

diagonal iiber die Flache, das Blech hochgestellt und mit

der linken Hand am vorderen Stiel gefaBt, formten sich

dann quer in Stufen und schoben im Trippclschritt, genau

nach dem Takt der Musik, den Schnee oder das von den

Schlittschuhen abgespante Eis vor sich her. Da es sich

jedesmal um diesclbcn Manner, urn dieselbe Musik und
dieselbe Verrichtung handelte, verwuchs diese Pausen-

fiillung allmahlich mit dem Programm. Und es hatre

sichcrlich etwas gefehlt, waren diese lustigen Hclfcr cinmal

Die Eishockey-Mannschait Canada, bislaag unbestrittener Weltmeister, wurde wider alle Erwartungen nur zwcite des Turniers.
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HUMOR UND SPORTFREUDE IM KUNSTEIS-STADION

ausgcblicbco. Sic gabcn die Stitnmung und den Ton an,

brachten die freundliche Note in ein ernstes, oft wildes

sportlichcs Treiben. Das Publikum auf den steilen Steh-

tribunen begriff immer sofort. Sobald die Schneemanner
abtraten, forderte die Stimme im Lautsprecher zum Zu-
sammenrucken und zum Schunkcln auf. Dana faBten sich

die Landeskinder vieler Nationen unter und wiegten sich

im Walzertakt auf der Stelle. Die oheren Reihen wufiten

nicht, was die untcrcn taten, odcr wollten es nicht wisscn,

wie bei der Synkope lagen die Korper oben links, wenn
sie unten iechts lagen, und dazwischen schunkelte

die Mittc, bis das ganze Stadion einem Mecr schwirn-

mender Kopfe — von den Tiefstrahlern eben ange-

schnitten — oder einem Bild auf flimmerndcr Lcinwand
ahnbch sah. Fast schmerzten die Augen.
Mit diesem Bild waren auch die fuhrenden Manner
Deutschlands bald verwachscn. Kein Eishockeyspicl, bei

dem nicht mehrereVertrcter der Reichsregierung zugegen
waren. Mir grofttem Inreresse folgte Hermann Goring

vielc Stundcn lang den spannenden Spiclcn; Dr. Gocbbcls,

Rudolf HeB und gegen SchluB des Turniers auch der

Fiihrer lieBen sich einfangen von dem Zauber und der

Dramatik dieser wunderbaren Kampfe.
Canada gait allgemein als Favorit, und dieses Land stellte

ohne Zweifel auch die starkste und ausgeglichenste Mann-
schaft. • Doch olympische Siege werden im Kampfe er-

stritten. Die europaischen Eishockeynationen hatten ihren

Lehrmeistern, die 12 Jahre vorher in Chamonix Rcsul-

tate von 33:0 und 30:0 erzielten, vieles abgcguckt, so

da3 sich in einigen Punkten sogar eine geXvisse Gleich-

wertigkeit feststellcn licB. Es spricht nicht fur das bcinahc

sagenhafte iiberragende Kon-
nen der Canadier, daB sie

ihrcn europaischen Gegnern na-

mentlich in der Kampfharre

iiberlcgen waren, Immcrhin

hing Canadas Sturz eng mit

der Turnieraufteilung und der

notwendig bedingten Aus-

losung zusammen. Dadurch,

dafl in der Zwischenrunde jedes

Spiel doppclt wog, eine Nieder-

lage zwei Niederlagen, ein Sieg

zweiSiege,einesogenannteEnd-

runde, in der jede Mannschaft

noch einmal gegen jede zu spie-

len hatte, nicht zustandekam,

wurde die Mannschaft Groft-

britanniens durch einen Zu-

fallssieg iiber Canada Olympia-

sieget im Eishockey. In der

Spielstiirke waren Deurschland

und die USA den Vertrctern

der Inselreiche gleichwertig

;

Die Vorrunde
Vicr Mannschaften strittcn sich in Lake Placid 1932 um die Mcdaillen

im Eishockey. Als in Garmisch-Partcnkirchen 15 Nationen ihre

Verfretcr zur Auslosung entsandten, muBtc man sich cntschlicOrn,

in vice Gruppcn — jeder gegen jeden — eine Vorrundc spiclcn zu

lassen. Die crste und letzte Mannschaft einer jeden Gruppe wurde
geset2t, das ergab dann folgcndcs Bild:

Gruppe A: Canada, OsterreJch, Polcn, Lcitland.

Gr\:ppe B: Schweiz, Italien, Deutschland, Amcrika.

Gruppe C: Tschechoslowakci, Ungarn, Frankreich Belgicn.

Gruppe D: England, Schweden Japan.

Die beiden erstcn eincr jeden Gruppe qualifizicrtcn sich fur die

/wischenrunde an der also acht Manr.schnffcn teilnahmeborrchtigt

waren. Nach den 21 Spiclcn der Vorrunde waren Canada, Deutsch-

land, GrofJbritannicn, Ungarn, Ostcrrcich, USA, Schweden und
die Tschcchoslowakei in ihrcn Gruppcn an die Spitzc gekommen.

Guppe A



DIE W I L D E N JAGDEN NACH DEM KLEINEN PUCK

CfAmifru

USA— Deutschland

Das berQhmtc Spiel im Schnee, dcr

immeribrt zu Spieluntcrbrcchungen

zwang unci den Vcrlauf dcs Kampfcs
verscHeppteundsehrbceintrachtigte.

\ tfoi}r\.- Cajtufa.

Canada — Osterreich

Einc bewegte Spiciszcnc vor dem
Tor der Ostcrreicher, die sich im
erstcn Ansturm dct Canadier iiber-

rcnncn licBen, dann aber standhicltcn.

Canada und USA
kamcn niche zum crwartctcn groficn

Endspicl um die goldcnc Medaille,

sie spielten am SchluBtage um die

silbernc und bronzene Medaille.



CANADA KANN KE1NE ElSHOCKEYSPAZlHRGANGb MHHK MACHHN

richicr mufiten in vicr Fallen Strafzciccn zumesscn. Die Osterrcichcr

warcn in dcr crsten Minute des Ictzten Dritiels dutch Dcmmcr zu

ihrer Fuhrung gclangt, rnuBten sie aber schon nach drei MinuLcn
wieder hergeben. Als die Osterrcichcr riochmals in Front gingen,

Writer* sie den Vorsprnng mit alien Kn\ften. Doch die Polen schicnen

das Spiel dennoch zwingen zu kcinnen. Mit dem AbpfirT zusammen
gclang ihncn ein Tor, dcr Schicdsrichter erkannte es jedoch nicht

mchr an.

Canada— Lettland 11:0. Dieser „Morgenarbeit" im wahr-

atcn Sinnc der Bcdcutung kam witklich nicht mchr Intcrcsse zu,

ak ihr entgcgcngcbracht wurde. Dcr harmlosc Gcgncr vcrfiihrte

die Canadier dazu, Eishockey zu zeigen, wic man cs von ihncn gcrn

in Spiclcn gcgen starkcre Gcgncr gesehen hatte. Man katm sich auf

die Ncnnung der Torschutzen beschr3nken: St. Germain (4), Fargu-

hatson (2), Haggarty (2), Friday, Neville, Farmer-Horn.

Canada— Ostcrreich 5:2. Die Osterreicher licBen sich

im crsten Drittcl uberfabren, denn von „ubcrraschen" kann wohl
kaum die Rede sein, wenn man es mit dem Weltmcister zu tun hattc.

Ais C3 4:0 fur Canada nach dem ersten Drittel stand, war nichts

mchr zu retten. Dennoch vcrsuchtcn die Osterrcichcr das Unmog-
lkhc. Sic riickten im zweiten Spiclabschnitt mit 5:2 ctwas nach,

kunntcn aber im ktzten Tcil des nuiimehr ausgcglichcncn Spiclcs

our das Resultat halten.

Polen

—

Lettland 9:2. Unscr 5s;Iichcr Nachbar bewics in

dicsem Spiel, dafi er den AnschluB an die bessere Haffte dcr eiiro-

paischen Eishockey-Nationen erreichr hat. Besonders der poSnische

Sturm wat Hott in Fahrt.

Oscerreich — Lettland 7:1. Die Letten warcn die

Schwachsten dieses Turniers. Bci ihncn trachtetcn die oberen Mann-
schaftcn, das Torvcrhaltnis zu festigen. Ostcrreich rnachte im crsten

Drlttd vicr Tore, die Letten hingegen warcn stolz auf ihr Ehrcntor.

Grappensieger wurde in dcr Gruppc A midiin wic crwartct Canada;

Ostcrreich hatte sich for die Zwischenrunde als Zwcitcr placiert.

r

'

Gnippe B



AUCH DIE DEUTSCHEN SPIELER HABEN V1EL HINZUGELERNT

Auch Frankreich und Ungarn blieben ihrem Rufe treu. Verschiedenc

Spicier orhioltcn Strarzcitcn zudikticrr. Ganz anders die sonst so

heiflblutigen Italicner; sie verloren sehr anstandig, waren allerdings

den Dcutschen starker untcrlcgcn, als man vorher glaubtc annchmcn
zu miisscn, Dcr deutsche Sturm Heft noch ganze Serien von Chanccn
aus. Im zweitcn Drittcl hrachtc Jaeneckc eincn seiner prachtigen

Weltschdsse an, zusammen mit dem von Schibukat crzieltcn Tor
im crstcn Drittcl machtc das 2;0, und dcr Sicg stand damit sichcr.

hi dicscr Gcwifihcit lieferlc die deutsche Mannschaft unter deni

JubcL dcr Masscn cincn ausgezeichncten Endspurt, so dafi mit einem
dritccn Tor, durch Rudi Ball eingebracht, Italien noch gut bedient

war. Doutschlands Mannschaft reihtc sich durch diesen Erfolg in

die Spitzcngruppe des Turniers ein.

Dcutschland— Schweiz 2:0. Dcutschland kampfte mit

Untcrstutzung des cinhcimischenPublikums eigcntlichsehrglucklich,

denn die Schwcizcr machten ihrem Rufe als Europameistcralle Ehrc.

Abcr die deutsche Mannschaft spiel tc sich in gcradczu mitrciftender

Wcisc nach vorn, hick die starken Hinzclspiclcr des Gcgncrs in

Schaeh, war vorsichtig in dcr Dcckung und licfi sich auch nicht von
dem begeistcrten Publikum von der Taktik abbringen. In der Mittc

des Spiclcs uberraschre den schweizer Tormann ein Wcitschuft,

doch erst ein Durchbruch Jaeneckes sichcrte den Sicg.

Schweiz— Italien 1:0. Die Schweiz zcigtc sich in diescm
Spiel in alter Form und legte Wert daraut", durch einen Sieg iiber

Italien ein fast verlorcnes Prestige wieder herzustellen. Die italiener

protesticrtcn gcgen eine Entscheidung des Schiedsrichtcrs Brown,
als dicscr ein Tor wegen voraufgegangenen Rcgclvcrstoflcs nicht

ancrkanntc. Brown hattc in scincn Spicllcitungcn das scltcnc Gliick
— wemi man cs so nciuien darf — imzner gcrade die Grcnzfallc in

den Rcgclauslegungen zu strcifen. Fur die Zwischenrunde kamen
bcidc Mannschaften nicht mehr in Frage; Italien hatte nicht nur
siegen, sondem die Schweiz sehr hoch schlagcn miisscn, wenn der
zweitc Tabellenplatz errcicht wcrden solltc.

Dcutschland und die USA standen also nach diescm Durchgang an
der Spitze der Gruppe B mit glcichcr Punktzahl ; durch das besserc

Torverhaltnis hielt unsere Mannschaft sogar die Spitze.

G rupp e C
Ungarn—Bclgien 11:2. Dieses Spiel, am crsten Tagc des
Turniers ausgetragen, machte zuniichst die Ansichtcn iibcr das wirk-
liche Starkcvcrhaltnis dcr Mannschaft sehr vcrworrcn. Die Ungarn
wurden maBlos ubcrschatzt und schon zu den Favoritcn gczahli,

abci die Dclgiw batten sich in einem harten Spiel encTgisch gewchrr.
Sic gingen in Fiihrung, liclien den Ausglcich bis zur crstcn Pause
nur schwer zu, ficlen im zweiten Drittcl ctwas und erst am Schlufi

ganzlich ab.

Ungarn—Frnnkreich 3:0. Die Magyaren bestatigten ihre

gutc Form, aber doch nicht die erwartete hohe Spielklassc. Frank-
reich war nicht Belgicn und deshalb im crstcn Drittcl so gut wic
gleichwcrtig. Jn der Hitze des Kampfcs wurden die strengen Regcln
immcr mehr auficr acht gelassen und die Schicdsrichtcr sahen sich

zu viclcn Spicluntcrbrcchungcn, denen ctliche Ilinausstcllungen

folgtcn, gczwungen. Die Fianzoscn kamen Mittc des Spiels in

Ruckstand, forcicrtcn den Angriff und botcn dadurch den Ungarn
weitcrc Erfolgsmoglichkeiten, die prompt ausgenutzt wurden.

Gustav Jaeneckc,

der Kapitan det deutschen Mannschaft und ihr bester Spieler.

Gruppe C



Kleine Bilder vom schonen Fest

PhtMo: Hildc reliant Arihiv (*). bchiirzc U), Srhirnt-r 12).

C.USJan (i'i, Ulunxnititil i'i), S|>udiili 'i;.

Tm Sinnc dcs Uhrzeigcrs von links obcn: Vcrgniigte Zuschauer; Obcrgruppenfuhrcr Bruckner aufdem Balkon dcs Olympia-
hauses; Gustav Adolf, Prinz von Schweden, im Kunstcisstadion; Partcokirchcn im Flaggcnschmuck; Graf Baillct-Latour, Baron
Le Fort und Rincr von Halt; Autokolonncn zurn Skistadion; Vcrkchrsschutzmann am Bahnhof; Autobussc vor dcr Post;
Scbnappschuft auf dcr Tribune dcs Skistadions ; Hochbctricb vor dem Kunstcisstadion ; in dcr Mine : Ehrcnpfuitc am Skistadion.



Phot>; Gusian (\)< Sfhirner [i)» Bildcrdtcnst Archiv (ij*

Presse — Film — Radio — Photo
waren bci den IV. Olympischen Winterspiclen mit alien Gcraten unci Hilfsmitceln dcr modcrncn Nach-
richcen- und Bildubermittlung vcrtretcn. Auf dcr Prcsseharacke wchrc in dicscn Tagen das Wahrzoichen dcr
internationalcnPrcsse,diegruncFahnemitderwcifienErate(Mitte). Wirschen hierdic

(
,ungchemmteKamcra**

bcirn Einlauf dcr Skilaufcr im Skistadion, die Rundrunksprccher an der Olympiaschanze und Lcni Riefenstahi

aut ihrem Bcobachtungspostcn, cinen findigen Pressemann und den Fern-Photographen als Schiuzen.



GROSSBRITANNIEN DIE EINZIGE U N G E S C H LAG E N E E I S H O CK EYM AN NS CM AFT

Tciji Homna, dcr iapanischc Eishockcytormann,
hatte nur zweimal Gclcgcnhcit seine groBc Ausriistung zu zeigen.

leichr uberlcgen, rnuBten sich aber zweimal den Ausglcich gctallen

Iwsen. Beim Stande von 2 : 2 in dcr zwciren Verlangerung erst

setzte sich der Sieger durch, dann sogar gleich zweimal.

Tschcchoslowakei — fielgien 5:0. Dcr spatere

Gruppensieger ging ohne Schwierigkeiten rnit diesem schwachsten
Gegner dcr Gesellschaft in Gruppe C zur Tagesordnung
uber. Die Bclgicr hicltcn sich nur bis zur crsten Pause, dann
hagclte cs bis 4:0; dcr SchluO war wicder ausgcglichcncr.

Die Mannschaftcn dcr Gruppe D
hacten es leichter getroffen. Das

|

Los war hier GroBbritannien Beht

gunstig gewesen, Schweden spieLte

nur hart, Japan noch ohne Er-
fahrung. Da von drei Mannschaften
zwei in die Zwischenrunde kamen,
stand die Placicrung cigcntlich schon
TOtbcr fest. Die Rcsultatc sind aus

dcr Tabclle zu crsehen.

Die Z wischenrunde
Dcutschland schlug Ungarn 2:1 und
schicn wckcrfcin die groBc Linic zu

bchaltcn. Dcr Veclaufware woblauch
weiterhin innormalcn Bahnen geblic-

ben.wennGroftbritannien nichtinden
ersten Sekunden des Spieles gegen

Canada zu einem Uberraschungs-

trtrFer gekommen ware. Die Canadier

nahmen dieses Tor anfangs nichternst

und rcchnctcn mit der Zcit, die noch
immer die Gcgncr miirbe gemacht
battc. Doch die Englandcr hielten

sich, vom Publikum cnorm ange-

feuert, auch als der erwartcte Aus-
gleich im zweiten Spieldrittel fid.

Allea reebnete schon rnit der Spiel-

verlangerung, als zwei Minuten vor

SchluU England wieder die Fuhrung

aus einem Gedrange erzielte und Canada vor der Ktitze der ver-

blicbencn Spielzeit kapitulicren muBte. Die Briten erwiesen sich nun
auch im Spiel gegen Deutschland als vorsichtige und dennoch ent-

schlossene Deckungsspieler; thnen genugte der eine Punkt aus

dem Unentschicdcn von 1:1. Dcr langc Kampf hatte an den

Kraftcn dcr deutschen Mannschaft gczchrt; am nachstcn Tagc
batten die Canadier wenig Mtthc, cinen kJarcn Sicg herauszuholen.

Gruppe D



STOPPUHRHN ENTSCHEIDEN AUF DEM RiESSERSEE

SCHNELLIGKE1TAUF DEM EI5E
BALLANGRUD EIN WAHRER MEISTER

DIE Eisschnell-Laufe wurden auf dem Riessersee,

sozusagcn auf schwimmcndcr Eisplattc aus-

getragen. Das verhielt sich so: Eine festgefro-

rene Eisflache, und die des Riessersees irnbeson-

dercn, ist Spannungcn ausgesetzt. Dicsc wurden, untcr-

bande man sie nicht, das Bis sprengen, Risse und Falten

nach sich Ziehen, darauf HeBe sich schlecht Hockey
spielen und noch schlcchtcr Eislaufen. Die gcwicgtcn

Fachleute von Garmisch sagten einfach die Eisplatte in

ciniger Entfernung vom Ui'er durch, hackten eine Rinne
und machten die Eisplatte selbstandig. So kamen die

Eisschnell-Laufer zu einer tadellosen glatten Flache und
einige voreilige Liebhaber fur „Richtwege" zu eincm
unfreiwilligen kalten Bad.

Es ist wohl iiberfliissig, hier noch einmal den nun schon

Jahre wahrenden Streit Einzclstart — Massenstart anzu-

schneiden. Die raufJustigeren Angelsachsen zahlen die

Drangelei des Massenstarts als Kampfmoment, die Nor-
weger meinen, es komme auf die unbchinderte Schnellig

keit an. In Garmisch, dem immer friedevollen Winter-

olympia, war man nicht fur die Ellenbogenfreiheit und
schickte die Laufer zweit-zu-zweit auf die Reise. Doch
den Haken, den dieser Srart hat, erkannte man auch bald,

als einige Kanoncn ohnc Schrittmachcr beziehungsweise

Verfolger uber die Bahn gingen. Da fehlte das Kampf-
moment ganzlich und der Laufer hatte keincn Anhalts-

punkt. Trotzdem gab der Erfolg den Verfechtern des

Einzelstarts recht: Ballangrud, der Sieger dreierKon-

kurrenzen, lief die 500 Meter ohne „Partncr", denn der

Belgier de Ligne sturzte, aber Ballangrud etzielte doch

die beste Zeit. In den 500 Metern startere iihrigens

Reikischi Nakamura als erster Japaner bci cincm

olympischen Eisschnell-Lauf; sein Landsmann Shotzo
Ts h i hara wurde spater sogar Vierter.

Ballangrud gewann die 5000 und 10 000 Meter ebenfalls.

Im 5000-Meter-Lauf hatte er keine ernsthafte Kon-
kurrenz, denn die Amcrikaner schonten sich fur den

1500 Meter-Lauf, der am nachstenTage gestartet wurde.

Nur der Finne Vasenius hielt dem Nnrweger die Stange,

in cincm Rcnncn, das sogar Uberrundungen sah. Die Vor-

bereitungen der Leute aus USA waren aber vergeblich,

denn Ballangrud war auch im 1500-Meter-Lauf nicht zu

schiagen, wenigstens von dem Amerikaner Freisinger

nicht, der ihm nur ein spannendes Rennen lieferre. Dafiir

iibcrraschtc Mathisen-Norwegen urn so mchr. Er bc-

notigte nur 2 : 19,2, gegen 2 : 20,2 Ballangruds. Sandtner

verbesserte zwar den deurschen Rekord, kam aber nicht

iibcr die 17. Stcllc hinaus; wir sind zu jung in dieser inter-

nationalen Gesellschaft. Die dritte GoldmedaiUe gewann
Ballangrud erst nach schwerstem Kampf gegen den

Finnen Vasenius. Beide starteten in einem Lauf, den der

Norweger eigentlich erst in der Zielgraden fiir sich ent-

scheiden konnte. Natiirlich kam dabci die beste Zeit des

Tages heraus. Obwohl also iiber 10 000 Meter eine ganz

Ivar Ballangrud, der dreifache Sieger irn Eisscbnell-Laufen. Birgcr Vasenius, Ballangruds grolicr und gcfahrlichcr Ccgncr.
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NORWEGEN KORRIGIERT DAS ERGEBNIS VON LAKE PLACID

andere Taktik anzuwenden war,

wies sich der schnellste Laufer

der kurzen Strecke auch als dcr

bcstc auf dcr langen aus. Ein

Zeichen dafur, daB die Eis-

Schnellauf - Weltmeisterschaf-

tcn richtig vergcbcn wcrdcn,

wenn sie, wie es geschieht, dem
Bcstcn aller Disziplinen zufallen.

Die Zeiten der deutschen Lau-

fer standen ueit hincer den
internationalen Marken zu-

riick. Im 10000-m-Lauf ver-

besserte zuerst Sanies, dann
auch Sandtner den deutschen

Rekord. Die Zeit von 18:02

Minutcn gab uns inimerhin

den guten Trost, daB sich

auch die Leistungcn unserer

Leutebedeutend gehoben haberu

Die Ergebnisse:

500 m
1. Ballangrud (Norwegen) 43,4 Sck.

2. Krog (Norwegen) 43,5

3. Freisinger (USA) 44,0

4. Ishihara (Jaoan) 44,1

5. Lamb (USA) 44,2

6a. Potts (U S A) 44,8

6b. Lcban (Ostcrrcich) 44,8

77

M

M
>?

1500 m
1. Mathiscn (Norwegen) 2 :19,2\Iin.

2. Ballangrud (Norwegen) 2:20,2

3. Vascnius (Finnland) 2 :20,9

4. Freisinger (USA) 2:21,3

S.Stiepl (Osterteich)2:21,6

6. Wazulek (Ostcrrcich) 2 :22,2

ii

>}

>)

»»

Charles Mathiscn (Norwegen), cin

Landsrnann unci Namensvet tcr des

Mannes, tier vor 22 Jahren den
Weltrekord iiber 1500 rn aufsrcllte,

gewann in nlympischer Bestzeit Hie

Goldene Medaille fur diese Strecke.

Ivar Ballangrud, der Sieger uber 500, 5000 und 10000 m, bcim Lauf auf der Bahn des Riessersecs.

5000 m
1. Ballangrud (Norwegen) 8 : 19.6M in.

Z Vascnius (Finnland) 8 :23,3

3. Ojak (Finnland) 8:30,1

4. Langcdiyk (Holland) 8 :32,0

5. Sticpl (Ostcrrcich) 8 :35,3

6.Blomquist (Finnland) 8:36,6

*

»

>»

>•

i <

»»

10000 rn

1. Ballangrud (Norweg.) 17:24.3Min.
2. Vasenius (Finnland)

3. Stiepl (Osterr.)

4. Mathiscn (Norweg.

)

5. Blomquist (Finnland)

6. Langediyk (Holland)

17:28,2

17:30,0

17:41,2

17:42,4

17:43,7

• >

»»

»»

»»

Zuschauer aus aller Welt. Aufdem
Ricsscrscc, rwei Bahnstationcn von
Garmisch - Partcnkicchcn entfeint,

sali inan oft eni bunt gcwurfcltcs

Publikum beieinandcr. Hicr schen
wir eine Gruppc Japaner, jeder

einzelne hat seine (in Japan so
billige) Karnera bei der Hand.
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EIN NEUER BERUF: EISTECHNIKER BEI DER ARBEIT

BOBRENNEN MIT PAUSEN
DAS WUNDERWERK AUS EISQUADERN

EINE Bobbahn benotigt Schnee und Frost.

Manchmal beides zugleich. Manchmal nur eins

von bciden. Unsere Olympia-Bobbahn wurdc
dem Riessersee bekanntlich „entlehnt*'. Mit

Eissagen hatte man aus der Eisplatte des Sees groBe
Kachcln hcrausgcschnittcn und die Kurvcn damit gcbaut.

Alle Wettervorbedingungen 2um vollkommenen Schlit-

tenfahren waren nun gegeben, doch irgend etwas noch
nicht in Ordhung. Das Eis dcr Kachcln war nicht in dcr

gewiinschten Weise aus dem Wasser entstanden. Woran
es auch licgen mochte; es splitterte. Wenn die

schweren Schlitten in die Kurven gedriickt wurden,
lastete das Gewicht und etliche Zentner Schwungkraft
von Schlitten und Mcnschen auf der Kurvenmitte. Dann
stohnte das Eis wie ein Lasttrager im Hafen von Lissabon.

Die Menschen horten es aber nicht, denn der Bob hatte

nicht nur die Geschwindigkeit eines D-Zuges, sondern
auch die Eigentumlichkeit, auf schmaler Spur zu donnern
wie dieser.

Bobrennen sind atemraubend und sensationell. Die
Olympia-Bobbahn fuhrte in vielen Windungen zu Tal;

unsere Zcichnung am FuBc dieser Scite illustriert es.

Wenn der Zuschauer jeweils auch nur Ausschnitte der

rasenden Schlittenfahrten zu Gesicht hekommt, so kann

er sich doch an Hand dcr Start- und Geschwindigkcits-

meldungen sehr gut ein Bild liber den Verlauf des Ren-

nens machen. Die tadellose Lautsprecheranlage vermit-

telte in Garmisch-Partenkirchen iiberdies alle Einzel-

heitcn uber Zwischcn- und Ausfallc.

Eis ist ein recht veranderliches Naturprodukt; seiner

Verwendung als Baustoff sind enge Grenzen gesetzt,

weil Festigkcit und MaB anderen Gesetzen unterworfen

sind. Solange die Bahn, oder einzelne Teile im Schatten

lagen, ging alles gut. Doch die Sonne bracht' es an den
Tag — , daB Eis eigentlich nur Wasser in gelegentlich

fester Form darstellt. Die schiitzenden Sonnensegel

konnten nur wahrend dcr Ruhezeiten ausgebreitct

werden, am Tage des olympischen Kampfes muBten sie

verschwinden und den Strahlen freie Bahn lassen. Sie

sctztcn im Bundc mit den Stahlkufen der Schlitten dem
seltenen Bauwerk stark zu. Sehr bald waren Pausen

notwendig, weil dringende Reparaturen ausgefiihrt

werden muBten. Doch die frohlich gelaunten Menschen
fanden sich damit ab. Sie brachten den Instandsetzungs-

arbeiten sogar groBtes Intcrcssc entgegen. Wie immcr,

gab dann die Musik den Schunkeltakt an. Die Manner
kamen mit Leitern, Sauerstoffgeblasen und Risplatten,

brachen auf und pflasterten wicder zu, wie die Mauer-

leute. Zur Unterhaltung erklarte der Mann am Laut-

spreeher den ganzen Arbeitsvorgang. Das Saucrstoff-

geblase erzeugte eine Kalte von minus 40 Grad, was man
Ihm ohne weiteres glaubte. Als die liebe Sonne in einige

.-mm

1. Starthaua

2. Kilian-Looping

3. Enders-Kurve

4. Krahennest

5. Rittcr v.-Halt Kurvc

6. waxenstcin-Kurvc

7. Kreuzeck-Kurvc

8. Bayerntutm

9. Bayernkurve

10. Kaspars-Eck

11. Seekurve

12. Zielkurve

13. Ziel

14. Wurzcrs-Eck

15. Bob-Schuppen
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ZU GROSSE ERWARTUNGEN WERDEN OFT ENTTAUSCHT

Winkcl ticfcr hincinschien als uns 3ieb war, rnuBten die

Rennen einige Male abgebrochen werden.

Das sind die Gefahren, die einer allzu kiinsrlichen Bob-
bahn deohen. Dicscr rciCt cin Loch in den gewagten
Bau, und jener haut sich an der schnellgeflickten Stelle

die Kufen krumm. Es ist und bleibt ein Spiel mit der

Gefahr, ein Rennen auf Gliick und Leben. Es geniigt

nicht, daB sich jemand in der vertrautcn Schlucht wie

zu Ilause fiihlt, daB er jeden Winkel kennt. Hier kommt
der nachste mit dem Teufel im Nacken und holt die

wenigen hundertsrel Sekunden mehr heraus.

Hatte man die olympische Bobbahn fur cinigc Tagc in

Garmisch personifiziert —, die Beleidigungsprozesse

waren nicht abgerissen. Jeder hatte etwas zu diesem

Thema zu sagen und jeder MiBgelaunte kuhlte daran sein

Miitchen. Woran das lag, ist leicht erklart. Einmal gab

es in Gaxmisch-Partenkirchen wenig oder gar keine

Griinde zum Schimpfen, und dann deuteten die Laut-

sprecher auf den Kampfstatten und in der Stadt immerzu
auf einen vermeintlichen hin. Da wurde namlich, natiir-

lich im Interesse des Publikums, rechtzeitig darauf hin-

gewiescn, daB die „morgigen" Bobrennen verlegt scicn.

Da diese Meldung aber fortwahrend wiederholt wurde,

wohl zehnmal an der Zahl, und da den Olympiaburnmlern

im Vcrleben der schonen Tage auch wohl die Zeitrech-

nung durcheinander lief, horte man beim dritten oder

vierten Male schon die Bemerkung: „Schon wiedcr ...

schon wiedcr vcrlcgtl" Nun, so schlimm war cs nicht.

Aber die ein- oder zweimalige Verlegung der Rennen
hat sich gelohnt. Die Fahrer selbsc haben es bestaligt,

daB noch nie olympische Bobrennen auf so einwandfreier

Bahn, wie auf der am Riessersee, ausgetragen wurden. Es

ware wirklich unrecht, die schone Bahn mir ihren zehn
sauberen Kurvcn, von denen acht alicin ausgebaut waren,

entgelten zu lassen, was die deutschen Bobfreunde ent-

tauschte. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland

hatte man auf den Garmischer Kihan gesetzt. Wenn einer

im Bilde sein konnte, dann muBte es der Gewinner der

bronzenen Mcdaillcn von St. Moritz und Lake Placid

sein. Wahrscheinlich hat Kiiian die vielen VorschuB-

lorbeeren nur ungern angenommen oder sogar weit von
sich gewicscn. Die Vcrantwortung, die auf ihm lastctc,

war schlieBlich zu groB. Das muBte ja schief gehen. Und
es hiefi sicherlich das Schicksal noch herausfordern, als

sich die untcrhaltcnde Literatur des spannenden StofFes

vorzeitig bemachtigte. Die Skandinavier sind gute Sach-

verstandige, wenn auch nicht des Bobfahrens. Sie batten

vorher den Deutschen zwei sichere Siege zugetraut. An-
gesichts des olympischen Trubels, der sich manchmal bis

iiber die Mitternacht hinaus ausdehnte, anderten sic ihrc

Meinung und bekannten sich zur Schweiz. Sie hatten recht.

DER VERLAUF DER RENNEN
Mit den Rennen der Vicrcrbobs begann cs. Mehr als zwei

Laufe lieBen Zeit und Bahn an einern Tage nicht zu. Man
muBte der Sonne aus dem Weg gehen und begann bereits

um 8 Uhr morgens. Als der Boiler krachtc, sauste auch

schon der Bob „USA II" durch die Mulde. Die Zu-
schauer, noch nicht geiibt in der Abschatzung der Ge-
schwindigkeiten, erhaschten ihn nur mit kurzem Blick,

dann war er schon weg, in der abwartsfuhrendeo Schlucht

verschwunden. Erst die Zcitangabe (1 ; 25,61) belchrte die

Umwelt dariiber, daB Geschwindigkeiten hier mit dem
Auge nicht mehr zu unterscheiden waren. Schon der

f

Die Vier vom Bob ,,Schwciz II"

mit Lcutnant Pierre Musy am Stcucr, Sieger im Vicrerbobrcnncn.
Rcto Capadruti mit der Mannschaft

des Schwcizcrbobs „Schweiz I", zweitc im Viercrbobrcnncn.
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DIE TOLLE JAGD U M DIE

nachste Schiitten, „Tschechoslowakei I", iiberwand die

Bayernkurve nicht, wurde hoch an der Muldenwand empor-

gctragcn, hing scitlich schon in der Luft, wurde aber von
seinem Fiihrer wieder in die Bahn gebracht. Der Schwung
war jcdoch zu grofi: beim nachsten Jumper stiirzte der

Schiitten urn, machtc sich selbstandig und fuhr allein zu
Tal. Nach den Tschechen die Italiener, Belgier und Fran-

zosen. „Frankreich II*' vcrlor dabei den Brcmser, kani also

ebenfalls ohne Wertung iiber die Bahn. Von den beiden

deutschen Schiitten startete ,,Deutschland II" zuerst: ein

schoncr Anlauf, ein kurzes Verdrehen vor der Baycrn-

kurve, hoch hinauf gcht's "an die Steilwand, er rutscht

ab und . . . aus ist's rnir der ersten Chance. Den GestLirzten

passicrte gottlob nichts, der Schiitten kam unladiert

durchs Ziel. Alle HofTnung der Deutschen ruhte also auf

„Deurschland I" mit Kilian am Stcuer. Ruhig und
sichcr fuhr der Garmischer die beste Zeit des ersten Laufes

mit 1:20,73 Minuten heraus. Deutschland fiihrte also.

Das war aber audi der erhebendste Augenblick des

Bobrennens fur die Deutschen. Jm zweiten Lauf anderte

sich das Bild volistandig. Schon der erste Schlitren

,,Schweiz I", mit Capadrutt

am Steucr, fuhr die Zeit von "

1:19,88 heraus und sichertc

sich so die beste Gesamtzeit

des ersten Tages mit 2:43,37.

Dei Bob „Italien II" siiirzte.

Dafur kam „GroBbritannien I
14

wunderbar durch die Kurve,

er erreichte in diesem Lauf

1 : 18,78 und schob sich somit

im Ergebnis des ersten Tages

noch zwischen Deutschlandund
die beiden schweizer Bobs.

Immerhin, die deutschen Hoff-

nungen wurden noch kiinstlich

genahrt. Mit dem Vorschreiten

des zweiten Tages, an dem der

dritte und vicrtc Lauf gefahren

wurde, schwanden sie ganzlich

dahin. Musy und Capadrutt
iuhren mit ihren Schiitten

„Schweiz IV und „Schweiz I"

im dritten und vierten Lauf die

HUNDERTS



SCHWEIZ — USA — GROSSBRITANNIEN STELLEN DTE BESTEN

SchlicGlich kamcn Brown-
Washbond, die Zwei vom Bob
„Amerika I" mit 1:22,50 am
Zicl an. Sic verbcsscrtcn im
zweiten Lauf noch ihren

eigenen Rekord auf 1 : 21,02,

abcr auch damit noch nicht

genug: die zweiten Schwei-

zcr (Fcicrabcnd-Bccrli) untcr-

boten diese glanzende Zeit

noch urn einige hundertstel

Sckundcn. Das war cin gigan-

tischer Kampf um die Sekun-

den. Das Publikurn ging erregt

mit und wenn der Laut-

sprecher die neuen Zeiten mel-

dete, horte man die Erregung
der Masse aus alien Winkeln
und Windungen am Rande
der Bobbahn heraus. Encrgicn
und Strome von Menschen,
die man nicht sah, aber spiirte. Zweierbob „USA I

fl (Brown-Washbond) vertcidigte die Goldmedaille von 1932 mit Erfolg.

Der Zweierbob „Schwciz II" mit Frit2 Feierabend und Joseph Bcerli kurz vor dem Start.

ein Seilsteuer, im Zweier einer,

der das Rad in seinen Fausten

hatte. Ob die Art der Austra-

gung in vier Laufen rnit der

Addierung der Bestzeiten unter

alien Urnstanden die gegebene

ist, bezweifeln nicht nur die

Fachleute. Wirkliche Bestzeiten

werden unter diesen Umstan-
den nicht gewertet. So fuhr der

Schweizer Feierabend einen

Rekord nach dem andercn und
kam doch nur auf den zweiten

Platz. Eine einzige irliickliche

Fahrt entscheidct zwar nicht

das Rennen, doch beiderGieich-

wertigkeit der Teilnehmer

machen schon einige Sekunden
des Schlenkerns und Stolperns

a lies aus. Die Amerikaner
sind immer noch die besseren

Kurvenfahrerund vorallenDin-

gen die schneller Startenden.

In den beiden lctzten Laufen des zweiten Tagcs warcn
die Zeiten sehr verschieden. Unsere Meisterfahrer hielten

sich noch verhaltnismaBig gut in dieser Elite der Welt-

klasse. Der Vorsprung der Amerikaner war kaum noch
einzuholen, doch Feierabend - Beerli vom Bob
„Schweiz II" setzten trotzdem alles dran. Beide Male
waren die Schweizer schneller als Brown—Washbond.
In einem tollkuhnen Endkampf riickten sie, zuietzt mit

einer Zeit von 1:19,88, an die gleichmaBigen Techniker

der USA heran. Im Grunde entschied also die bessere

Taktik und Kurventechnik, und nicht der einmalige

Wagcrnut, Unsere deutschen Mannschaften schoben
sich noch auf den funften und sechsten Platz, womit
sic sich bei 18 Mannschaften noch iiber den Durchschnitt

stellten. Enttauschung iiber dieses Abschneiden ist durch-

aus nicht am Platze. Olympia-Medaillen liegen nicht

parat wie reifc Brombeercn.
Auch der Streit um Kaisers Bart, ob Seil- oder Rad-

steuerung das einzig Richtige sei, wurde bei den oiym-

pischen Bobrennen nicht beigelegt. Im Viererbob siegte

Ergebnts nach den beiden ersten Laufen des crsicn Tagcs:

1.



RAD- ODER SEILSTEUERUNG BLEIBT WEITERH1N OFFEN

So cntstandcn die groBartigcn Kurvcn dcr Olympia-Bobbahn

!

DicQuadctnausdcmRicsscrsccwcrdcn,,zusammcngcschwcil3i".

Die spannenden Bobrenncn wurden von den Zuschaucrn,

namcntlich in den viclcn Kurvcn, mit Intcresse vcrfolgt.

Die crstc ausgebaute Kurvc dcr Olympia-Bobbahn inmitten ciner herrlichen Schncclandschaft mit den Waxensteinen im Hintcrgrund.
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IN JEDER KURVE L A U E R T GEFAHR B E I M BOBRENNEN

Jetzt sturzen sie . . . . 1 Im nach-

sten Moment kippt der Viererbob

dcr Tscbcchen kopfaber in der

Baycrnkurvc dcr Olympia-Bobbahn.

•

Dcr Bob „Deutschland II" macht

Rich sclhsranriig. Die Vie.rer-Mann-

scbaft hat den Sturz gut uber-

standen, aber sie muB ausscheiden.

Der Viererbob „7ratia T" wagr einen

Tanz auf der Kurvcnkaatc und gcht

dabei bis an die Grenze des Moglichcn;

die Fahrt bekam dem Schlitten nichr.
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VOR DER WAHL DIE QUAL DER PFLICHT BEIM EISKUNSTLAUP

PFLICHT UND KOR
DIE HOHE SCHULE DES EISKUNSTLAUFES

EISKUNSTLAUF verhalt sich zurn Eishockey,

wic Ballett-Tanz zurn Boxen. Der Unterschicd

ist schon in der Begleitmusik zu merken. Am
ersten Olympiasonntag liefen die Eiskiinstler

ihrePflicht,und es hat lange gedauert, bis die lierren damit

fertig wurden. Dem Publikum wurde im gedruckten

Programm vieles, wenn auch nicht alles erklart, aber das

ausverkaufte Kunsteisstadion war doch nur 2u einem

Fiinfrel beserzt.

Die Schlittschuhlaufcr zogen ihrc Figurcn auf dem Eis,

eine und noch eine und noch eine obendrauf. Sie sahen

hinter und unter sich, bemuhten sich, die Linien und
Kurven sauber zu decken, machten Wendungen und
Haken und traten manierlich beiseite. Dann karnen die

Preisrichtcr; dickc Manner in dicken Pelzen kramten in

Ledertaschen vor ihrem Bauch herum und holten kleine

Tafelchen mit schwarzen und roten ZifFern hetaus. Das
ergab insgesamt einePunktwertung; die Hauptsache aber

war die Platzziffer.

Dazu eingefrorene Walzcr in Pcrmancnz.
Zwanzigmal wiedcrholt fiihrte diese Pfiicht zur Pflicht-

verlerzung bei denen, die diesen Vorfiihrungen dauernd

bciwohncn muBtcn: den Schriftlcitern des In- und Aus-

landes. Es war nicht kurzweilig.

Doch die Pflichr heiRt nicht umsonst so, sie ist eisernes

MuB, wenn gut und weniger gut gewertet werden soli.

Viellcicht hat den Eiskunstlaufcrn vor hundcrt Jahren

eine Figur geniigt. Heute lassen erst mehrere Fehler

bei grofieren Schwierigkeitsgraden die Unterschiede zu

Tage treten. Der entfesselte Eislauf ist schopferisch und
gebiert die Kunst, aber auch fur den Kunstler muC es

die Schuic des Handwerklichen geben. Erst die strenge

Disziplin der „Pnicht" gibt dem Eiskiinstler die Moglich-

keitcn freier, ungchemmter Entfaltung, weil Selbstver-

standlichkciten dabci Voraussctzung sind.

Wer sich unter den Weltbesten und Klasselaufern aus-

kannte, kam dabei auch als Zuschauer auf seine Rech-

nung. Abgesehen vom Reiz einer jeden olympischen

Konkurrenz, fruhzeitig den Sieger zu erkennen und zu

beobachten, die Chancen der Laufer und Lander gegen-

einander abzuwagen und den Unterschied der Bewer-

tungen festzustellen, gab es noch mancberlei zu sehen.

Im Anfang unterstiitzte den jeweiligen Beirall der Wunsch,
das Kind des eigenen Landes gut bewertet zu sehen. Doch
mit der Lange der Beobachtungcn scharftc sich auch beim
Laien der Blick fur die wirklich guten Leistungen.

Allrmhlich fand so auch der Kunstlauf sein Publikum;

zucrst zog es das Ewigwcibliche hinein ins Kunstcis-

stadion. Mit den Pflichtfiguren, von schonenMadchen und
Frauen in leichten Gewandern und Phantasiekostiimen

,,."•
r.

'

So lcicht, wie es hicr aussicht, -war e3 nicht. Die Schicdsrichter bcim Eiskunstlauf hatten cin sebwercs Aim. Stundcnlang muBtca sic

die jjPflicht' 1 der Hcrrcn und Damcn bewcrtcn und ohnc Starkungs- und Bcwcgungsmoglichkcitca auf der blankcn Eisflachc ausharrcu.
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DIE K()K WAR BEIM EISKUNSTLAUF DER HERREN ENTSCnEIDEND

gezcichnct, bcfrcundctcn sich auch die herbercn olym-

pischen Gaste. Hier sagten auch die Namen dem Laien

mehr. Wer rnochte auch nicht die Gelegenheit, die

so Jeicht nicht wiederkehrende, wahrnehmen, und alles

beisammen sehen, was in der grofiten Eislaufveranstal-

tung Europas einzcln und mit vicl Aufhcbcns gczcigt

wird. Auf dem zum Training freigegebenen Drittcl der

Eisarena liefen sich cin halbes Dutzend der Weltbesicn

cin. Da stand Sonja, die nordische Eiskonigin und
dort Miss Colled ge, ihre gefahrliche Konkurrentin.

Hier Fiaulein Hultcn aus Schweden und driiben die

schlanke E g e d i u s aus Norwegen. Zwischendurch

tanzte das kleine Kriirnelchcn Inada aus Japan um
Viktoiia Lindpaintner herum, von S t e n u f

und Putzinger in ihren Kreisen gestort.

Und irnmer wieder priiften die Herren in den Pelzschuhen

die Spiralcn und Bogcn, sic hicltcn ihre Tiifclchcn hoch,

bis die Arme lahm wurden. Wer ihrcmTun zum dritten-

mal zusah, dachte plotzlich daran, daft von diesen Lenten

eigentlich die groBte physische Leistung aurgebracht

werden muftte. Die Meldung, daB zwei der Herren krank-

heitshalber ersetzt wurden, licfJ uns genauer hinschen und

dann bedauerten wir doch, daB wir zuerst ein wenig mit-

leidsvoll lachelter., wenn dieser odcr jener mit klammen

Fingern etwas zittrig an scinem ZifFernkasten herum-

kramte. Jetzt fiel es uns ein, daB auch cine Kunstcisflache

kalt ist und daB alle Kalte unangenehm von unren

hochkriccht, die Beine und den Lcib auf die Daucr crstarrcn

macht. Wir nahmen alles zuriickl

Der Sachverstand dieser Manner war doch erstaunlich,

wenn man mcrktc, wie einig sie sich im Grundc iibcr die

jeweils qezeigte Leistung warcn. Der Unterschied in der

Bewertung betrug fast immcr nur einige Dezimalstcllcn. Der Olympiasicgcr Karl Schafcr (Ostcrrcich) bci der ..Pflicht".

Felix Kaspar (Ostcrreich) bci cincm hetvorragenden Kiirlauf. Ernst Baicr bei seiner Kiir im olympischen Eisstadion.
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SCHNAPPSCHUSSE IM EISSTAUION: SONJA UND CECILIA LACHEN

Sclbst cin Autogramm von der KIcinstcn, der Eiskunsttauferin

F.tsuko Inada, Japan, 1st fur jedcn Olympiagast sehr wertvoll.

Cecilia Colledgc, die zweite im Eiskunstlauf, gait als die

r,Gro3e Gcfahr" fur Sonja Henie und rcchtfertigte dicscn Ruf.

Olympiasiegerin Sonja Henie Jacht . . . ., der deutsche Altmcister Artur Viercgg hat sichec wieder cinmal cinen gutcn Witz gemacht.
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V1ER AUS DER SCHAR DER TALENTE UND DES NACIIWUCHSES

Die ncuc dcutschc Meisterin Viktoria Lindpainmer-Berlin
nahm aJs einzige Deutsche am Eiskunsdauf fur Damcn ceil.

Monuiorncry Wilson (Canada), der Viertc des Wcitlxrwcibcs bci

seiner ausgezeichneten^Pflicht", die ihn zu sdnurn Platz verhalf.

Vera Hruba (Tsdicdiuslowakci), cin blutjunges Talent aus

dem nachdrangenden Nachwuchs, bci eincm schoncn Sprung.
Jack Edwaid Dunn (GruBbritannicn) bcim Olympia-Training;

ct „hai ein bayrisch Huad auf, mic einer kleinen Feder drauf".
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KARL SCHAFER UND SONJA HENIE UNERREICHT

Sonja als Zuschauerin bci der groften Olympia-Kur unseres Paares Maxic Herbcr—Ernst Baier.

Wenn Sonja Henie ihre Pflichr lief, wurde es ruhiger

ringsum. Jcdcs Augc vcrfolgce die Linien und pciiftc die

Figuren. Man konnte es auch aus einiger Entfernung

sehen, ob sich die Linien hei dcr Wiederholung deckten.

Miss Colledge stand bci dcr Pflicht nur wenig hintcr dcr

Norwegerin zuriick. Vielleicht ware sie noch dichter auf-

geriicki, wenn nicht derSchkdsrichtcr aus Grofibikannicn

dem cigenen Landcskind die schlechteste Note gegeben

hatte. Alle Achtung vor dem Mann. Allerdings gab der

Norweger Zakkcn Joliann-

son der Sonja bei der

nachsten Figur ebenfalls die

kleinste Ziffer von alien

Richtern. Das ist wirklich

Sportgeist, wahrhaft han-

delnd im Sinne Olympias.

Bei der Pflicht fur Herren

fuhrte Karl Schafer,
der unbestrittene Wclt-

meister, schon mit gutem
Punktvursprung vor Wil-
son-Canada und Sharp-
GroBbritannien.
Ernst Baicr lag vur

dem zsveiten Osterreicher

Kaspar an vierter Stelle.

Es stand fest, dali die Kiir

noch Anderungen in der

Reihenfolge bringen muRte,

denn nicht nur Baier, sondcrn auch Kaspar waren hier

starker, als in der Pflicht. Unantastbar schien nach wic
vur nur Schafers Sonderstellung. Der 26jahrige Oster-

reicher lief eine herrlichc Kiir. Ungczwungcn rcihtc cr

mit Leichtigkeit Figur an Figur. Nichts schien ihm Muhe
zu niachexi; ein praehtiger Axel Paulsen war Hohepunkt,
ein feingczogener Mond Abrundung seines Vortrages, der

tadellos mit der Musik abgestimmt war. Obwohl Besseres

nicht gesehen ward, scheuten sich die Schiedsrichler an-

scheinend, dem groBen Konner das bestmogliche Pradikat

zu geben. Aber auch so blieb der Abstand 2um Nachsten

groB genug. Dcr Kampf urn die nachsten Platte stand

lange Zeit sehr ungewifi. ErnstBaier wurde in der Kiir

sehr gut bewertet; was unser Landsmann zeigte, war vor

alien Dingen mit Akkuratesse

vorgctragen. Baier lief, als han-

dele es sich um eine x-be-

liebige Veranstaltung, ganz un-

beschwert und immer sicherer.

Sein scharfster Rivale Sharp
kam durch einen Sturzum seine

Aussichtcn und dcr Canadicr

Wilson fiel durch allzu groBe

„Sachlichkeu" sehr zuriick.

Hingegen ruckte Kaspar durch
cincn schwungvollen, beinahe

zu gewagten Vortrag, dcr aber

auch bis ins Kleinste gluckte,

stark nach vorn. Die mit

groBcm Mut vorgctragene

Leistung des Osterreichers kam
so uberraschend, daG selbst von
den alten Fachleuten im Publi-

kum keiner unterschciden

konnte, wer in den Besitz der

silbernen Medaille gekommen
war. Die genaue Errechnung
ergab bei gleicher Platzziffcr

einen Unterschied in der Wertung von 7
/10 Punkt fur Baier.

Sonja Hcnic wurde zum drittenmal Olympiasiege-
rin. Ihre Position war bei weitem nicht so sicher, als die

ihres mannlichen Anripoden Karl Schafer. Der Vorsprung
dcr Wcltmeistcrin in der Pflicht war nur gering, Miss
C o 1 1 e d g e saB dem beliebten „Hiiseken" hart auf den
Fersen. In der Kiir ruckte die Schwedin Vivi-Anne
Hulten noch zu dicscn Sternen auf. Die Englandecin
ubertraf ihre schon im Training vor groBem Publikum
gezeigtcn groBartigcn Leistungen betrachtlich. Keine
Wiederholung im Repertoire, nicht die kleinste Unsichcr-
heit, herrliche Pirouetten, glanzende Spriinge alles

das zusarnrnengenonuncii machtc ihre Kiir der der Sonja
gleichwertig. Auch Vivi-Anne Hulten hielt diesc Linic,

die sogar — wenn man das Ungebundene hoher stellce —
noch cine Kleinigkeit besser bewcrtet werden durfte.

Aber Sonja Henie schlug beide Rivalinnen mit der un-

nachahmlichen Grazie ihrer Halrung und mit der schwe-
benden Leichtigkeit ihrcs Laufcs. Ilinter dicscr Aus-
fuhrung eines gekonnten Programrns stand vielleicht

sehr viel Sicherhcit aus Routine, aber nie hatte auch der

scharfc Beobachter den Eindruck, daB dicscr Ausdruck
einer kiinstlcrischen Personlichkeit gewollt zum Aus-
druck kommen konne.

Die Leistungen dcr crstcn Zchn:
Etsuko Inada

das japanische ,,K.rumelchen
1. Karl Schafer



BIN DEUTSCHES PAAR FINDET DEN NEUEN PAARLAUF-STIL

INBESONDERER BELEUCHTUNG:

DAS PAARLAUFEN
DER kritischc Beobachter, der die strenge sport-

liche Linie Olympias begrenzt und gewahrt

wissen mochte, wird imrner vnr dcm Eiskunst-

lauf baltmachcn und das Paradoxon vom olym-

pischen Kampf auf der Kunsteisbahn empfinden. Das

ist verstandlich, umso mehr, als dcr Eiskunstlaufer dort

aufhort, wo dcr Kampfer beginnt. Die auBere Umsetzung
vollzieht sich einfach und klar bei den Frauen irn Alter

von 25 Jahrcn; die Manner sind davon abhangig, was

ihnen ihr Gewicht vorschreibt. Der Schwerathlet hat

auf der schmalen Srahischiene nicht nur eine schlechte

Figur, sondern auch cine unsichere Balance. Fur den
Eiskunstlauf ist die Beherrschung des Korpers in alien

Muskeln und Fasern Voraussetzung, und — von welcher

Sportart kann man das bedingungslos in diesem MaBe
gleichfalls behaupten ? I Man
steckt also den Kopf durchaus

nicht in den olympischen Sand,

wenn man auch im Eiskunst-

laufer den Olympia kampter
sieht. Wir konnen uns aller-

dings nur schwer daran ge-

wohnen, daB in dieser Sport-

art die Jugend etwas 2U friih

in die Schar der Olympiateil-

nehmer eingereiht wird. Wer
an die jungen Madel denkt

und „01ympiakampfer" hort,

merkt schon den Zwiespalt

Doch beim Olympia soil einzig

und allein die Leistung gelten,

so will es die moderne Auf-

fassung von den Letbesubun-

gen, die ihre leistungsfahigsten

Vorbilder herausstellt. Der

jungc Mcnsch mit weniger

Eigengewicht, wird wahr-

schcinlich noch mehr als bisher

beim Eiskunstlauf hervortre-

ten. Doch die rechte Mischung

ergibt immcr erst die korper-

liche Leistung gepaart mit dem
abwiigenden Verstand.

Der Paarlauf setzt diese Mi-

schung voraus. Paarlauf ist

Arbeit mit FuB und Kopf, nic-

mals zufallige Eingebung, son-

dern alles, was dem Bau eines

Gcbildes, sei es Korper oder

Gedankengut, voransteht. Paar-

lauf will cidacht, konstruicrt

und durchgebildet sein. Und
wenn alles dieses getan ist, sol-

lcn sich zwei harmonisch in

Korper und Seele abgestimmte,

gewandte Sportleute zuein-

ander finden, die in ihrem Lauf

den Rhythmen des Gesichts und
des Gehors gcrccht wcrden
konnen. Paarlauf in Vollen-

dung wurde deshalb immer
nur von wenigen begnadeten

Eiskiinstlem gezeigt. Bci dem Sinn dcr Dcutschcn fur

Verbundenheit von Kraft und Schonheit, der sogar im

Schlagwort seincn Niederschlag fand, ist es durchaus

nicht zufallig, daB dcr neuc Paarlaufstil, wie er mit Ernst

Baier und Maxie Herber so groBe Triumphe feierte, in

Deutschland 2uerst gefunden wurde und entstand.

Diese Goldmedaille war uns, so hieB es, ziemlich sicher.

Sie muBte es sein, viel sicherer, als es nachher zum Aus-

druck kam; denn dicscr Paarlauf dcr Dcutschcn Ilcrbcr

—

Baier war in allererster Linie eine Goldmedaille wert.

Mochte das osterreichische Paar Pa u sin Gefallen

beim Publikum und bei den Sachverstandigen finden —

,

der strenge Vergleich hinkte an alien Enden. Das darf

gesagt wcrden, sclbst auf die Gefahr bin, als partciisch

fur die Vertreter des cigenen Landes zu gelten. Knapp

Maxie Herber und Ernst Baier (Deutschland) hei ihrem hervorragencten Olympia kiirlauf.
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VOLLENDETER PAARLAUF: AUS 2WEI MUSS BINS WERDEN

Gcschwistcr Pausin (Ostcrrcich),

die scliarfe Konkunenz des deutschen Paarcs Hcrbcr- Baier, ty-

pischc Vcrtretcr der Wiener Schulc bcim Paarlaufcn in Garrnisch.

entschieden fur Baier—Herbec die Richter; das deutsche

Publikum machte es ihnen schwer, es verschenkte konig-

Jich seinen Beifall an die Zweitbcsten, ohnc daran zu
cienken, daB auch in der Steigerung der Gerausche eine

Suggestion liegt. Es hing an einem Haar — abcr gottsei-

dank gab es noch eine Platzziffer. Das schreiende L'nrccht

ware nicht guc zu machen gewesen. Das deucsche Paar

Rotter-Szollas (Ungarn), das Ex-Wekmeisterpaar, erhielt die bronzene Medaille im Paarlauf.

lieB keine Vergleichmoglichkeiten zu, es war einmalig, der

Abstand vom zweiten Paar immcr noch bctrachtlich.

Baier hatte diese Kiir gewissenhaft, fast zu streng angelegt.

Es war nicht jene Artistik, die willkiirlich das Auge vom
Gehor trennt und jedes fiir sich zeitweilig selbstandig

machte. Hier war Gleichklang und genau abgestimmte

Bewegung, Raumaufteilung, Raurnausniitzung, flieBender

Obergang von Figur in Figur, hochste Schwierigkeit und
glanzende Parade. Die Begleitmusik war fiir die Tanzer

und Eiskiinstlcr da, nicht umgekchrt. GewiB, es stak

viel Handwerkliches, wenn man will Technisches in

diesem neuen Paarlaufstil. Ganz im Gegensatz zu den

Schmetterlingcn Pausin. Hier lief allcs wie selbstver-

standlich ab. Nirgends spiirte man die Kunst als Arbeit,

immcr kamen die Figuren spontan und leicht unter den
FiiBen der beiden hervor. Sicherlich das Beste und
Schonste was man von PaariSufern sagen kann. Die beiden

Wiener Fruhlingskinder wiederholten sich nicht und
wagten am Ende auch mehr als Baier—Herber. Aber
alies was mit „kunstlerische Reife" zum Ausdruck
gcbracht wird und was man mit „Erfahrung" umreiBt,

lag in der Kiir unseres Meisterpaares- Die sieben inter-

naiionalen Schiedsrichtcr erkannten das und lieBcn sich

nicht irre machen, ebenso, wie es die Fachleute bei der

Weltmeisterschaft in Paris richtig sahen. Die Freude iibcr

den vcrdicntcn Lohn war allcnthalben groB.

Das Eiskunststadion war am Donnerstag, dem 13. Februar

bis auf den letzten Platz besetzt. Der Lautsprecher mahntc

fortwahrend zum Zusammenrucken, dem aber schlieBlich

mit dem besten Willen nicht mehr nachzukommen war.

Der Fuhrer und vielc Mitglieder der Reichsregierung

verfolgten die Vorfuhrungen mit groBtem Interesse.

Im Gegensatz zu Lake Placid verzichtete man in Garmisch-

Partenkirchen gern auf die Aufmachung. Die Amcrikaner

hatten 1932 eine „Show" aus diesem Wettbewerb gemacht,

wahrend hier der Geschmack eine feine, wenn auch

kleine Rolle spielte. Sie war in der Bewertung leicht zu

erkennen, wenn man verglich, was die scolze Tragcrin

cines allzu schillernden Gcwandes und der Verant-

wortliche fiir einen gesungenen Schlager an Punkten

einbiiBten- Der spottliche Vorgang vollzog sich beinahe

in feierlicher Ruhc. Funf Minuten Zeit standen jedem

Paar zur Verfugung. Vorher und nachher mischten sich

GruB und Beifall. Paar urn Paar

trat auf und ab. Stilarten,

Menschen und Kleider wech-

selten wie die Musik; nach

Geschmack, Lander und Sitten,

NSchst dem Geschwisterpaar

Pausin zahltcn Rotter-Szollas

und das Ehepaar Cliff zu den

engeren Bewcrbcrn urn die

Goldmedaille. Beide Paare ka-

men aber bei weitem nicht an

die Fuhrcndcn heran, wie es

ja auch die Wertung der Rich-

ter klar erkennen laBt. Die

Ungarn zeigten wohl ein sehr

schweres Programm, wirkten

aber gegen unser deutsches

Paar jjiiberholt" und oft ge-

kiinsrelt. Der Ansatz zu neuen

Figuren war zudem nicht exakt

genug. Auch das andere unga-

rische Paar, Szekrenyessy -Sze-

krenyessy, allerdings nicht ganz

so ab- und ausgeschliffen wie
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Phuto: Schimcf

Das Paarlaufcn im Kunsteisstadion

wurde in Anwcscnhcit des Fiihrers durchgefiihrr. Oic prachtvnllc .Sporrsfarte war an dicsrm

hellen Wintertage bis auf den letzten Platz besetzt; jeder wollte den grofien Triumph unseres Meister-

paarcs Herber—Baier miterleben. Unser Kunstblatt 2eigt das englische Hhepaar Cliff bei seiner Kiir.



Photo: Schimce

Am Nachmittag des 16. Februar

vcrsammcltcn sich noch cinmai allc Olympia-Teilnehmer und Gastc im Skistadion, um den Sicgern dcr IV. Olympischen
Winterspielc zu huldigen und der Vcrtcilung dcr Mcdaillcn bcizuwohncn. Graf BaiDct-Latour, der President des Inter-

nationalcn Olympisrhon Komitces dankie Ocutschland und seinem Fiihrer fur die grofiartige Ausrichtung der Spielc.



DEUTSCHLAND GEWINNT DIE DRITTE GOLDENE MEDAILLB

die ehemaJigen Weltmeister, verfielen in diese kaum wahr-

nehnibaren Fehler. Vinson-Hill und Bertram-Rcburn, die

Paare von Cbersee, scheiterten an ihrer Begleitrr.usik, die

zuviel Freiheit im Rhyrhmus zulieB. Obwnh! ihre Pro-

gramme alle Schwicrigkciten enthieken, die im internatio-

nalen Wettbewerb verlangt werden, fehlte es doch immer
an der Originalitat, die cine Kiic schlieGIich noch ent-

halten soli. Das junge Ehepaar Cliff, dessen Olympia-Kuc
spater und vorher schon in Deutschland gexeigt wurde
und dabei viel Gcfallen fand, kam auf den 7. Platz, was
allerdings nicht ganz verstiindlich war; auch wenn man
einige Unsicherheicen in Rechnung srcllte. Das zweite

deutsche Paar, Prawitz-WeiB, hielt sich gut, wurde auch

als achtes nicht schlecht bewertet. WeiB, der sonst so

sichere Fiihrer, war oSensichtlich nervos, als er durch

einen Rutscher am Anfang der Kiir viel einbiiBte.

Alle diese Monita sind natiirlich nach dem MaBstab einec

schweren intemationalen Konkurrenz gemachc. Was dec

Beobachter sieht, muB der Schiedsrichter nicht unbedingt

beobachret haber.. Deshalh kann auch manches, was hiec

als Kritik erschcint, fiir die Bewertung ganz ohne EinHuB
geblieben sein; umgekehrt blieb aus anderm Blickwinkel

vielleicht vieles verborgen, was das scharfe Auge des

Richters sofort erkanntc.

1. Herbcr-Baicr

2. Pausin-Pausirt

3. Rotter-Szoll as

4. Szekrcnycssy-

Szckrcnycssy

5. Vinson-Hill

6. Benram-Reburn
7. ClifT-ClirT

8. Prawitz-Weiss

9. Cattanio-Cattanio

10, Yates-Stewart

(Deutschiand) Platz

(Osterreich)

(L'ngarn)

(Ungani)

<U S A)
(Canada)
(Groftbrirannien)

(Deutschland)
(Italicn)

(Grolibrkannien)

»»

M

»»

»*

n
»>

»>

n
»»

11 Punkte: 11,5

19,5 „ 11,4

32,5 „ 10,8

38,5

46,5

68,5

56,5

74,5

93

102,5

10,6

10,4

9,8

10,1

9,5

9,0 Japanischc Sportjournalistcn auf der Pressctribunc im Eisstadion.

Maxtc Hcrbcr-Ernst Baier beim Olympia-Paarkufen unter den Augen des Fiihrcrs im bis auf den letzten Platz gcfulltcn Kunstcisstadion.
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DER GEIST DER SOLDATISCHEN KAM ER AD SCHAFT STEHT VORAN

VORF0HRUNGS-wettbewerbe
I. MILITAR-SKI-PATROUILLE

DER Militar-Patrouillenlauf zahlt nicht zu den
olympischen Wettbewerben ; er wird als mili-

tarischc Vorfuhrung bczcichnct und stand als

solcher schon auf dem Programm der I. Olym-
pischen Winterspicle in Chamonix. Deulschland nahm
an diesen Spielen bekanntlich nicht teil, belegte dann in

St. Moritz 1928 unter 9 Nationen den sechsten Platz.

In Lake Placid kam der Lauf nicht zur Durchfuhrung,
weil die Beschickung durch die europaischen Nationen,

die ihn bei ihren Meisterschaften auRerdcm rcgelrnaSig

einlegen, zu kostspielig gcwesen ware. Dieser militiiriscb-

sportliche Vorfiihrungswettbewerb ist trotz seiner ab-

schwachenden Bezeichnung hiirtestcr sportlicher Kampf.
NichtumsonstfindetergJeicher-

maCen die groBte Aufmerksam-
keit bei den Militars des In- und
Auslandes wie bei den Sport-

leuten. Er ist in allererster Linie

ein Mannschaftskampf, der in

seiner Art der groBen ethischen

Idee Olympias auBerordcntlich

gerecht wird. Die vier Laufer

der Patrouille (1 Offizier, 1

Unteroffizicr und 2 Mann)
mussen innerhalb von 30 Se-

kundcn geschlossen das Zicl

passieren, wcnn sic gewertet

werden wollen. Es gilt also

nicht die Zcit des crsten odcr

letzten Laufers, sondern die

Zeit vom ersten tjis zum viertcn,

die eben nicht rac'hr als 30 Se-

kunden betragen darf. Die Teil-

nchnier starten in inter iiblichen

Felduniform und tragenWaffen,

wie im Ernstfall des Gefechts:

der Offizier Dienstrevolverodcr

-pistole, der Unterofrizier und
die Mannschaft Gewehr oder

Karabiner. Mittc der 25 km
langen Strecke, mit Hohen-
unterschicden von ungefahr

6oo m, wird eine SchieBiibung

eingelegt. Die Schiitzcn haben
jeder 5 SchuB zur Vemigung,
der Offizier darf nicht mit-

schieBcn. Es wird aus einer

Entfernung von 150 m auf

kleine Luftballons geschossen.

Fur jeden nicht abgcschosscncn

Ballon werden drei Strafminuten

der Laufzeit hinzugerechnet,

Jeder Schutze darf nur auf

einen Ballon schieBen.

Wie schwer es ist, allein dicse

SchieBiibung nach anstrengen-

dem Lauf zu erledigen, ersieht

man daraus, daB nur die Oster-

reicher die Mindestzahl an
Schiissen, namlich 3, benotigten,

die Ballons abzuschieBen. Polen, Italiener, Finnen,

Tschechen, Deutsche und Franzosen ben6tigcen 5, die

Schweden sogar 9 SchuB. Bei der Schweiz geniigtc der

ganze Patronenvorrat von 15 SchuB nicht, so daB ihr

fur einen stehengebliebenen Ballon 3 Minuten Strafzeit

zubemessen werden muBten.

Die Italiener siegten, und zwar auf dem schwierigsten

Teil der Strecke, eigentlich etwas iiberraschend, denn
den Finnen hatte man nach ihren Leistungen in den

anderen Laufwettbewerben im Verein mit den Schweden
die groficrcn Chanccn geben miisscn.

Die deutsche Patrouille gab in ihrer schonen Geschlossen-

heit gutes Zeugnis von echter Kameradschaft ab.

Die italicnische Mannschaft jubelt und frcut sich iibcr ihren Sicg in der Milit&r-Patrouillc

[

Die italicnische Militar-Patrouillc ubcrschrcket vorschriftsm56ig geschlosscn die Ziellinie.
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?? Z U R STELLE MIT: 1 O F F 1 Z I E P., 1 UNTEROFF1ZIER UND 2 MANN! *t

Leutnant Leupold, der Fiihrer

dcr Mannschaft, ubernahtn so-

fort nach dcm Start von seinem

schvSchstcn Manne Rucksack

und Gewehr; die Vicr belegten

den achtbaren fun ft en Platz

hinter Osterrcich, dessen Pa-

trouilJe nur fiinf Sekundcn

schneller war.

Rcichskriegsministcr Gcncral-

oberst von Blomberg nahm
die Startmcldungen der ange-

tretenen Patroutllen entgegen,

Die schwcdischc Patrouillc untcr-

wegs. Wic man sicht, gcht dec Wcg
durch die weite, fast unbciuhrlc
Schncclandschaft, die Strcckc isc nur
wenig von Vorlaufern vorgespurt.

4 I \

dcr Obecbefehlshaber des dent*

schen Heeres, General der Artil-

lerie, Freiherr von Fritsch, die

Meldungen bei der Ankunft
am ZieJ. Beide Herren begliick-

wiinschten die erfolgreichen

Teilnchmcr, Auch bei der Sie-

gerehrung am SchluBtage trat

die deursche Wchrmacht als

Gastgeber der Truppenabord-

nungen in Erscheinung:

Die Sieger des Wcttbcwerbes

erhielten die Urkundcn aus dcr

Hand desReichskriegsm i n i srers.

Die Deutschen bei dcr SchicBiibung

anf 150 m cmfernt angebrachre Luft-

ballons. 3 Ballons sol !cn abgeschossen

werden, dafur stehen jedcrn dcr drei

Schiit2cn 5 Schufl 2ur Verfugung.

a* * 4
+ \

*

4*. . .

WIE SIE EINLIEFEN:
1. Italien (Sikestri, Percnni, Serto-

rclli
)
Scilligio)2Std.28Min.35Sck.

2. Firuiland (Kuvaia, Remes, Aran-

tola, Huttunen)' 2 Std. 28 Min.

49 Sek.

3. Schweden (Wahlbcrg, Olofeson,

Wiksten, Westberg) 2 Std. 35 Min.

24 Sek.

4. Osterreich (Bach, Harcmann, Hicr-

mann, Tschurtschenraler) 2 Std.

36 Min. 19 Sek.

5. Deutschland (Leupold, Hitblc,

LochbUhler. Kirchmann) 2 Std.

36 Min. 24 Sek.

6. Frankrcich (Fauic, Cohcndoz, Si-

buc.Morand) 2 S;d.40Min. 55 Sek.

DiedeutschePatrouillearnZieI;siebc-

legte den funftcnPIatz in cinem starken

Wcttbewcrbe und ficl durch ibrc gutc

Haltung und Gcscblosscnheit den
kritischenBeobachtetnangeiielimauf.
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NUR EINE VORFCHRUNG- ABER SCHON INTERNATIONAL VERBREITET

II. EISSCHIESSEN
WIRBT BEIM OLYMPIA
Internationales Manns chaftssc hie Ben

1. Osterreich



DER BEWEGENDE ABSCHIED VOM SCHONSTEN WINTER- OLYMPIA

DIEERHEBENDE SCHLUSSFE1ER
UNERBITTLICH schrei-

tec die Zeic. t)ber dcm
letztenTagliegtdieWeh-

mut des Scheidens. Noch
cinmal prcBt sich das ungcbcurc

MaC der ereignisreichen Tage in

einem Hohepunkt zusammen, der

Geschichtc und Erinnerung wird.

In der SchluBfeier weitet der

olympische Gcist seine Schwin-

gen zu einem unsichtbaren Fluge

iiber die Welt. Zur feierlichen

Abschiedszetemonie ziehen die

Menschen dahin. Der Abenddunst
steigt aus dcm Tal und mildert

die letzten Strahlcn dcr unter-

gehenden Sonne zu unsagbarec

Zartheit. Langsam verstarkt sich

die Leuchtkraft des olympischen Feuers auf dem Gudi-

berg. Die Sprungschanzen sind ums&umt von den
Mannern der SA und des Arbeitsdienstes, deren Braun
sich bald in die Farbe des Schattens wandelt. Kosend
umspielt der Wind die olympische Fahne, a!s wollre er

ihr danken fiir die Schonhcit ihrcr Idee.

In der Luft schwirrt das Raunen von mehr als 200000
Menschen wie der summendc Ton einer unermcBlich

groiten Maschine. Es ist etwas geisterhaft Lebendiges in

Die Goldcnc Medaill

Ectwarf: Professor

e der Wintcrspicle

Klein (Miinchcn)

dieser feierlichen Stunde, das

Himinel und Erde durchstromt.

Auf dem Balkon des Olympia-

hauses stehc der Fiihrer mir den

Wurdentragern des Rcichcs und

seinen Gasten aus dem Auslande.

Wie am ersten Tag eroffnen die

Fahnentrager dcr Nationcn den

festlichen Abend.

Aus der stillen Begeisterung der

Masscn bricht frohlockcnder Ju-
bel, als hinter den andern die

olympischen Sieger erscheinen.

Vorar. Italiens schneidige Militar-

patrouillenkiimpfer, die finnischen

Sieger der 4 X 10 - km - Staffcl,

Oddbjorn Hagen fiihrt die 18-krn-

Langlaufsieger, Viklund folgt mit

den 50-km-Liiufern. Donnernd braust der Beifall auf

als Christl Cranz und Franz Pfniir sichtbar werden. Die

Mcdaillcntrager fiir den kombinierten Skisprunglauf,

Birger Ruud mit seinen Springern, die englischen Eis-

hockeysieger erinnern an die prachtigen Kampfe der ver-

gangenen Tage. Sonja Hcnie, Karl Schafer, Maxie Herber
und Ernst Baier trcten in den Blick und immer wieder

knattert freudige RegriiGung iiber den Zug der Sieger

dahin. Bobfahrcr, Schnclliiufcr und Eisschiit2cn bilden den

SchhiBfcier im Olympia-Skistadion: Koch einmal zichen die Fahnen der Nationcn cm, chrfiirchtig griiflt die Mcnge, die Sieger werden
ausgczcichnct, das Banner cingcholt, noch cinmal ktachen die Boiler — dann sind die IV. Olympischen \Vin:crspiclc beendct.
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DEN SIEGER EHKT DIE NATIONALHYMNE SEINES LANDES

letzten TeiJ des Aufmarsches.

Vor dcr Haupttribunc ist

eine kleine Erhohung errichtet

und hier iiberreicht der Pra-

sident dcs Olympischcn Ko-
mitees, Graf Baillet - Latour,

den gluckstrahlenden Siegern,

iiber die das Licht cincs Schein-

werfers blitzt, Medaille und
Urkundc. Unter den Salut-

schusscn einer Gebirgsbatterie,

die oben auf dem Gudiberg

ihre olympischen GruCe in den
Ather donnert, erklingen die

Nationalhjrmnen der Sieger. Sie-

benmal hallen aus den Bergen
die feierlich-schweren Klange
dernorwegischen Hymne.Zwei-
mal tont das schwcdischc Lied
iiber die Schneefluren, je ein-

mal Hymnen Osterreichs, der

Schweiz, Finnlands, Englands
und Amerikas. Das Deutsche

Volk ehrt allc Sieger mit seinem

GruB und die emporgereckten

Arme sind wahrhaft ein Symbol
des Friedens. Gewaltig aber

greiftesalle,diedeutscherZunge

sind, ans Herz als die deutschen

Sieger geehrtwerden. Deutsch-

landlied und Horst-Wessel-

Lied quellen in tiefer Ergriflen-

heit aus den Kehlen der Hun-
derttausend empor. Dann ver-

tcilt Generaloberst von Blom-
berg die Siegerurkunden fur

die Vorfiihrungswettbewerbe.

Ritter von Halt und Baron le

Fort heften an alle Fahnen
Erinncrungswimpel. In kurzen

Worten dankt Graf Baillet-

Latour dem Deutschen Reiche

und den Einwohnern von
Garmisch - Partenkirchen fiir

die herrlichen Tage der

IV. Olympischen Winterspiele

und seine SchluCausfuhrungen

gipfeln in dem herzlichen

Wunsche eines Wiedersehens

in Berlin. Langst ist unrerdessen

die Nacht iiber das Wcrdcn-
felser Land hereingebrochen.

Das Ende naht. Ein letztes

Kommando hallt: Hoi' nieder

die Flaggel Das weiBe Banner

sinkt in den Schnee. Zuckcnd
verglimmt das Olympische Feu-

er. Koch schwelt seine Rauch-

fahne gen Himmel, da leuchten

Fackeln auf. Ein rasender

Funke scheint aus dem Tal

r

Sicgcrchrungfdr den Spczial-Sprunglauf ; Ar.dcrscn (3) - Ruud(l)-Erikson (2)-BaiUct-Latour -v. Halt.

Generaloberst v. Blombcrg ubcrgibt dcr italicnischen Militirpatrouillc die Auszcichnungen.

Siegerehrung fiir das Paarlaufen:

Geschwister Pausin (2.)— Herbcr-
Baier (1.)— Rotter-Szollas (3.) —
Graf Baiilet-Latour, I. O. C.-Priisid.
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DAS BANNER SINKT - DIE FLAM ME ERLISCHT — OLYMPIA 1ST BEENDET1

auf die Hohcn zu jagen. Un-
zahlige Flammzeichen schlie-

flen die olympischen StStten

in einem Fcucrkrcis zusamrncn.

Das Finale ! Riesige Schein-

wcrfer schleudern ihrc Licht-

massen durch das Dunkel und
sarnmeln sich auf der Olympia-

schanze wie in cincm Brenn-

punkt. Skilaufer haben hier die

olympische Fahne ergriffen und
tragen sic in sausender Fahtt in

das geisterhaft erleuchtete Tal.

Noch einmal straffen sich alle

Faden und wie e:ne weiBe

Wolke schwebt das Tuchdahin.

Taghell wird cs ringsum. Ein
wundervolles Feuerwerk pras-

selt in bunten Lichtern in den
tiefdunklen Himmel und ais die

Fulle der feurigen Garben zu-

sammensinkt, erstrahlt aus den
verspruhendenFunken das sym-

boliscbe Zeichen der fiinfRinge.

UnvergcBbar pragt sich das glanzendc Schauspicl in die Er-

innerung der Menschen und wird hinweggetragen als ein

kostbares Stiick ewiger Freude. Glanzvoll, wie es be-

gonncn, so endete dieses schonste Winterolympia. Eine
Kulturwelt wurde teilhaftig der Ausstrahlungen ciner

groCen Idee. Zehn Tage lang stand der Sport iiber den
Tagesereignissen, die durch den Glanz dieses Weltfestes

in den Scharten versanken. Vatcr und Sohne alter Narionen

sprachen ihr Wort zum Sport, losgclost vom Ernst des

Das Olympisr.he Banner wurde iiber die klcine Spningscbanze von Skilaufern sni Tal gcbracht.

Tagcs, frohlich mit den Sicgcrn, crfrcut iiber den Scgen,

den die Tage von Garmisch-Partenkirchen spendeten.

Kraft mit Anmut, Kampf mit Ritterlichkeit, Volkstum
mit Weitblick und Weltsinn — , das ist der Gcist der

Spiele Olympias unserer Zeit.

Dumpf rollte das Echo des letzten Schusses uber die ehr-

furchtig versunkenen Massendahin. Derletzte Akkord der

IV. Olympischen Winrerspiele, Garmisch-Parrenkirchen,

verklang in der dunklcn Nacht des Wcrdcnfclser Landes.

Die 01ympiafahn.cn werden geschmuckt: Jede Fahne der 28 Nationea erhielt ein Erinnerungsband — und jedesmal krachre ein Boiler.
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ES ERHIELTEN DIE GOLDENE MEDAILLE

CHRISTL CRANZ
Siegerinin del Kornbinaiion Abfahrislauf - Slalom (Damen)

FRANZ PFNUR
Sicgor in dei Kornbinaiion Abfahitsiauf — Slalom (Herren)

MAXIE HERBER — ERNST BAIER
Sicgor im Paarlaufen
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ES ERHIELTEN DIE SILBERNE MEDAILLE

kAthe grasegger
Zweile in dei Kornbinaiion Abfahiislauf — Slalom (Damen)

GUZZI LANTSCHNER
Zweiler in dei Kornbinaiion Abfahrislauf— Slalom (Herren)

ERNST BAIER
Zweiler im Eiskunsilaufen fiir Herxen
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J'btitii: hpudirh

Das grofte Feuerwerk

dazu cin Kranz von Fackcln und Scheinwerfern, bildctcn die schonc Apothcosc des wcihcvollcn SchluG-

aktcs im Olympischcn Skistadion. Gcbannt sahen die Tauscncc auf das wundcrbare Farbetispicl dcr

prassclndcn Fcucrgarben, in denen die fiinf symbolisch vctschlungcncn Ridge noch cinmal aufgliihten.



N<Kfc« <OU*<fcTIN

Jenen Wettkampf, den einsft an dem breiten Strom des Alphelos

Herakles sliftct fur Zeus, der seinen Vater bezwang,

Und den dann die Hellenen wolil untereinander begangen.

Sprung und Schnelle im Lauf, Diskus und Ringen und Speer,

Den hat Pierre de Couberiin, als Festleiter keinem erreichbar,

Allen Kampfern der Welt oHen zum Ziele gesteckt.

Deshalb bekranzt ihn nun, da er glorreich die Siebzig vollendet,

Mit des Olbaumes Zweig hyperboreisches Volk.



DURCH 40JAHRE 0LYMP1A
URSPRUNG UND SCHOPFUNG

VON L. C. MAY • HAMBURG

EWIGEN Sternen gleich funkeln am Himmel der

Menschheit die Idccn ihrcr groBen Gcistcr.

Leuchtend strahlt ihr Licht iiber Jahrhunderte

und Jahrtausende, unersch6pflich und unversieg-

bar in seiner gottlichen Kraft. RatselhaftinUrsprungund
Anfang, ungreifbar in die Zukunft gestellt, unlosbar ver-

ankert im Gesetz des Alls.

Kein Stein verkundet den Namen des Genies, der dern

Urmenschen Gewalt iiber das Feuer gab. In Sage gebannt

ruhen die gewaltigen Taten der Ahncn. Bis in die fcrnc

Zeit ungeschriebener Geschichte reicht die Kunde von
den Olympischen Spielen der Vergangenheit. Die be-

schwingte Phantasie des arischen Griechentums geizt

nicht mit der Fulle reizender Erzahlungen, deren impo-

santeste Auslegung Allvater Zeus als den Griindcr der

Kampfe kiindet, als er seinen Vater, den gewaltigen

Kronos, auf die Knie zwang.

Zeus blcibt das schiitzende Symbol, als sich auf seiner

Kultstatte in Olympia im Laufe der Jahrhunderte die

festliche Zusammenkunft des griechischen Volkes zu
einer machtvollen Kulturgemeinschaft entwickelt. Heili-

ger Gottesfriede nmschliefit fiir diese Tage wie in einem

Brcnnpunkt das in vcrzwcifckcr politischcr Zerrisscnhcit

gespaltene Griechenvolk. 776 v. Qir. grabt der GrifTel

in den weiBen Marmor den Namen des ersten olympischen

Siegers, Koroibus von Elis, und 393 n. Chr. verbietet ein

Machtspruch des christlichen Kaisers Theodosius auf

gelbem Pergament die weitere Abhaltung der Kampfe.
1000 Jahre olympischer Geschichte spiegeln sich in karg-

lichen Bruchstiicken und Namen, deren geheirnnisvoller

Schleier nie geluftet werden wird. Und nur ein Funke
des Geistes jener Zeiten glimmt auf, wenn die Chronik

von einem Siege noch im Tode zu berichten weiB. Der
Marmortempel des Zeus wird zerstort, Schutt hiiuft sich

iiber das aus Elfenbein und Gold gemeifielre Bildnis, und
bald wuchern iiber der Trummcrstatte die dunkelgriincn

Zweige der wilden Olive.

Neue Volker wachsen aus dem SchoB der Erdc, entfalten

ihre Fahigkeiten und ringen in ewigen Kampfen um Preis

und Sieg. Langsam knospet am Baum des friedlichen

Wettkampies eine andere Bliite herauf, als der Sport zu
einem bewuflten Kulturinhalt des Lebens wird. Das
Zcitaltcr der Maschine und des Motors pragt den
Menschen in eine neue Gestalt. Die wahrhafte Herr-

lichkeit des Leibes wird als ein Wunder der Natur
entdeckt und ebenbiirtig neben das Reich des Geistes

gestellt. In einem triumphalen Zuge kehrt die Natiirlichkeit

im Handeln und Denken der Volker zuriick.

Noch dammert erst diese Zeit, als die klassischen Statten

des Alternims behutsam von deutscher Gelehrtenhand

in das Licht der Sonne und Empiindung gcriickt werden.
Die stummen Steine losen in der Seele des jungen fran-

zosischen Barons Pierre de Coubertin eine weltweite

Vision aus. Er sieht endlich die andere Seite der griechi-

schen Kultur, die Harmonie und Gleichheit von Korper

und Gcist, Vor seinem Auge entstcht der Zug der cdlcn

Jiinglinge, die singend zum friedlichen Wettstreit Ziehen,

um sich mit dem schlichten Lorbeer als Sieger zu bekran-

zen. Der Edclstcin des olympischen Gedankens blitzt

auf und zuckt wie ein Feuerstrahl iiber den Erdkreis.

Aus der beschrankren Mittelmeerwelt aber hat sich der

Mcnsch die Wcite des Erdballes untertan gemacht.

Olympia begreift nicht mehr den Klang der nationalen

Kultur eines V'olkes, er steigt empor zur drohnenden
Glocke, die zur jugend der Welt ihre eherne Stimme
erhebt. Reich und fruchrbar auf verschiedenen Wissens-

gebietcn ist das Lcben Coubertins bis dahin gewesen,
nun hat es ein ubermenschliches, ideales Werk als

wunderbare Aufgabe erhalten.

Am 24. Juni 1894 formt sich in Paris die olympische

Idee zur Wirklichkeit. Couberuns flammende Begeiste-

rung treibt den internationalen KongreC zur Entschei-

dung: Die Olympischen Spiele sollen 1896 in Athen ihre

Wiedergeburt feiern. Wohi tiirmen sich Schwierigkeiten

und Bedrangnissc vor der klcincn Schar und der Damon
Geld scheint alle Anstrengungen zunichte zu machen. Aber
lachclnd winkt das Scliicksal Gewahr. Die GroBartigkeit

des Gedankens entziindet in dem griechischen Millionar

Averof den Geisr antiker Opferwilligkeit: mit einem

Federstrich schenkt cr der Stadt Athcn eine Kampfstatte

von monumentaler GroSe und Schonheit: Die Spiele

konnen beginnen ! Zum ersten Male gluht nach Jahr-

hunderten die olympische Hamme gen Himmel, unter

koniglicher Huld entfaltet sich ein glanzendcs Bild rau-

schender Fcste, in deren Mittelpunkt die Jugend der

alten und neuen Welt stent.

12 Nationen schickten damals ihre Besten in die Werr-

kampfe, 50 Nationen werden in Berlin sich den Sicg der

Siege streitig machen. Mit einem wiirdigen Auftakt hat

in dem Marmorstadion von Athen die lebendige Ge-
schichte der modernen Olympischen Spiele eingesetzt.

Der Wahlspruch der Kampfer fortius, altius, cirius gesral-

tet sich in der Organisation und Ausfiihrung zu cincm
Dreiklang, der wohl in den Worten „schoner, gewaltiger,

crhabener" gipfcln mag.
Vier Jahrzehnte sind uber die Erde gegangen. In alien

Nationen des Erdkreises ist die unendliche Mannigfaltig-

keit des Sportgcschchcns erbluht. Ucberall strcbt cine

kraftvolle, selbstbewu3te Jugend zum ehrlichen Wett-

kampf. Kein hoheres Ziel und sehnlicherer Wunsch
wohnt in der Brust des Olympia-Kampfers als fiir die

Ehre der Nation im Ringen der Volker den Sieg fiir

die Farben des Vaterlandes zu erringen.

Die Olympischen Spiele sind die Etappen an dem
groCen Strom, zu dem sich die Jugend aller Volker
im friedlichen Kampfe vereinigt hat. Athen und
Paris, London und Stockholm, Amsterdam und Los
Angeles, jeder Name ein neuer, groBerer Sicg der

Idee. Das geeinte Deutschland des Dritten Reiches wird

den XL Olympischen Spielen in Berlin 1936 eine Aus-

stattung verleihen, die in dem Echo der Welt in einem
einzigen Laut der Bewunderung widerhallen wird:

Deutschland hat das Hochste geleistet,
Deutschland war der beste Gastgeber!
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ATHEN DER VOLLENDETE TRAUM DES BARONS COUBERTIN

ATHEN 1896
DER 6. April 1 896 ist der Geburtstag der modernen

olympischen Zeitgeschichre geworden. An
dicscm Tagc cntfaltct cine ncuc Idee die

taufrischen Safte ihrer Schwungkraft, Vergan-

genheit und Zukunft sind in dem Marmorbau Athens
innerlich und auGeriich aneinandergekniipft. Fiit die

siegreiche Gestaltung des olympischen Gedankens war
die Verpflanzung in den alten Kulturboden Griechen-

lands der Weg zu den Quellen der Urkrafte. Das kleine

griechische Volk ergliihte unter der grnfien Aufgabe zu

antikcr GroBc. Es zcrriB die Schicicr der Geschichte und
stellte sich stolz in den Mittelpunkt einer neuen Welt-

anschauung. Die Welle der Begeisterung durchraste das

Volk in alien seinen Schichtungen.

Scharfe Kontraste iiberschneiden sich in der Gesamt-

schau der Ereignisse. Die geniale Konstrukcion des

U-fdrmigen Zuschauerraumes, der mit seinen 47 Sitzreihen

mehr als 80 000 Gasre bergen kann, umfaBt eine Lauf-

bahn, deren eckige Kurven alien Gcsctzcn der Schwung-
kraft widerstreicen. Als die Ruderregatta ausgetragen

werden soil, wcrfen die Wellen schaumige Kronen gegen

die Mauer des Hafens und es bleibt ein bitterer Verzicht.

Oberall trerYen Vollendung und Unvollkornmenhek hart

ai.einander, die moderne Sportbewegung rciCt Neuland

auf und streut in die Scholle fruchtbaren Samen. Die
technischen Erfahrungen der Volker bewegen sich in

den Anfangsgrundcn. Beim Endlauf iiber 100 Meter hat

noch jeder Kampfer seine eigene Startmethode, und nicht

wenige lacheln iiber den Tiefstart des kommenden
Siegers Burke. Fast zux Groteske spielt das Diskus-

werfen hiniiber, wo der Amerikaner Garret mit einer

Leistung von 29,15 Metern siegt. Bei seiner Abrahrt

in Amcrika hattc cr noch nicht den Narncn des Gcrates

gekannt, geschweige denn mit ihm geiibt.

Im imposamen Akkord aber klingen die snortHchen

Wcttkampfe mit dem Lcbcn der Burgcrschaft Athens
zusammen. Zehn Tage scheint die Gegenwart zu ver-

sinken in einern brausenden Jubel, der aus den Tiefen

der Volksseele emporsteigt. Die Sorgen und Schatten

des Alltags fallen, reines, echtes Menschentum quillt ans

Lichc. Frei und frohlich genieflen Stadt und Volk die

Begliickung des Erhabenen. Nie wieder ist es spacer

mfiglich gewesen, das Erlebnis der Spiele so umfassend

werden zu lassen-

Schicksalswalcen schuf das Gedenken der grofken sport-

lichen Leistung dieser sonnigen Apriltage. Der Marathon-
lauf iiber 42 km wurde zum Symbol des sportlichen

Menschen. Mit leichtem, weichem Schritt lief ein ein-

fachcr schlichter Mcnsch am 10. April 1896 im Stadion

zu Athen die letzten 200 Meter ins Ziel, der Grieche

Spyridon Louis aus Amarus si. Zwei Konigssfthne

gcleiteten ihn die letzte Strecke, und die Majcstat erhob
sich, um dem groSen Kampfer die Hand zu driicken.

Als letzter Fackelrxager wird er 1936 in Berlin die olym-

pischc Flammc entziinden. Vicr Jahrzchntc schlicBcn sich

dann in der lodernden Glut der symbolischen Flamme.

Athen 1896: Der Start zum 100-m-Endlauf nach verschiedenen Methoden. Sieger unirde der Amerikflner Burke (Zweiter von links),

der zum erstenmal den modernen Tiefstart anwandce und — Heiterlceit enveckte. Die Mcthode setzre sich dann allrnahlich durch.
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IM TRUBEL EINER WELTAUSSTELLUNG FAST VERSUNKEN

PARIS 1900
DANKBARKEIT ist eine dcr lautersten Eigcn-

schaften in dem Spicgelbild menschlicher Cha-
raktcristik. Die Idee der sportlich-heroischen

Kampfeware unvollkommcn. ohne denAusglcich
in dem gefuhlserfullten Bereich der Seek. Das tiefe Er-

lebnis der Olympischen Spiele zu Athen war unverluschbar
eingegraben in das Denken der Teilnehmer. Es wirktc
aus innerer Kraft auf die Gestaltung der Zukunft.

Picrrc de Coubertin, der Franzose, war der Vor-
kampfer gewesen, nur Paris konnte nach dern Gesetz der

Ritterlichkeit der Schauplatz der zweiten Austragung
sein. Paris, dcsscn faszinierendc Glorie noch strahlend

verstarkt schien durch das Schauspiel einer Weltaus-

stellung, warberufen, das Erbe Athens anzutreten. In den
Kopfen der kiihnen Trimmer maltcn sich die phantastischen
Mttglichkeiten, die aus einer Verbindung dieser groBen
Quellstrome im Leben der

Volker emporwachsen muCten.
Paris erfullte die hochgespann-

ten Erwartungcn nicht. Die
aufteren und inneren Voraus-

setzungen schlossen das Ge-
lingen aus. Der Sport bcsaC
noch nicht die wirtschaftliche

Kraft, um so gewaltige Anlagen
zu schaffen, die fur den auBercn
Rahmen eine Notwendigkeit

waren. Auf den verschiedenen

Kampfstatten zerspKtterte sich

unter einer schwerfalligen Ab-
wicklung das spordiche Gc-
schehen.DerBesucherstromder

Ausstcllung und das Weltstadc-

burgertum vonParisempfanden
kein inneres Verhaltnis zum
Sport. In der grofistadtischen

Perspektive von 1900 rangierte

die sportliche Betatigung unter

den leichten Sondcrheiten, die

auCerhalb des Gesichtskreises

des normalen Menschen stan-

den. Die Wellen des vcrmeint-

lichen Lebens schlugen uber den ersten Spitzen einer

neuen Kuhur zusammen und verdeckten sie.

Das auBere Bild beriihrte nicht den Kern der Zukunft.

Der Fortschritt der sportlichen Entwicklung war deurlich

und unverkennbar. Die tcchnische Ausarbeitung der ver-

schiedenen Obungen hatte in vier Jahren in aller Stille

eine ungemeine Steigerung erfahren. Sinngemafie und
durchdachte Arbeit hattc iibcrall Wurzcl gcfaBt und ruck-

weise schnellte die Rekordziffer auf Leistungen, die nicht

mehi aus dern Zufall und einer glucklichen Begabung zu

meistern waren. Unter der instinktsichcren Fuhrung
Amerikas erfolgte in alien Landern die Einstellung auf die

geraden Bahnen tcchnischer Durchdringung.
Wie aus der Erde gestampft traten aus der Masse der

Kampfer die scharfen Konturen wahrhaft olympischer

Gcstaltcn hervor. Eine lacherlich kleine Zuschaucrrncnge

von vielleicht 2000 Personen wurde Zeuge groBer olympi-

scher Leistungen, deren echteWiirdigungerst die Nachwelt

vornehmen sollte. Das Schicksal hatte diese modernen
Sportpioniere zwei Jahrzehnte zu friih aufdie Erde gestellt.

In dem Deutschamerikaner A. C. K r a e n z 1 e i n hatte

die Natur erstmalig die verschwenderische Fiille ihrer

Spannkrflfte summierr, um sie in einem vierfachen olym-

pischen Sieg ausspielen zu lassen. 60 Meter, 110 Meter

und 200 Meter Hurden sowie der Weitsprung waren die

Siegesmarken. 1913 begann er in Deutschland als Sport-

lehrer zu wirken, bis der Krieg seine Tatigkeit beendete.

Eine einzigartige Erscheinung war der Amerikaner Ray
Ewry, der Nurmi unter den Springern. In seinen Dein-

muskeln steckte eine phanomenale Schnellkraft, die sich

bei den Spriingen aus dem Stand, die darnals noch im
olympischen Programm vorhanden waren, auswirkte. In

4 Olympischen Spielen von 1900 bis 1908 ersprang er sich

10 Siege. Die Zahl ist imponierend und unerreicht, aber

es ruht auf dicscn Leistungen nicht das Gewicht sonstiger

olympischer Triumphe. Die Gleichartigkeit der Obungen

Paris 1900: Die Kfimpfe wurden auf dem Vereinssportplatz des Racing Club de France im
Waldchen von Boulogne ansgetragen. Die 500-m-Rahn war mir einer Grasnarbe bedeckt,

Baume im Innenraum verspcrrten die Sicht, die Zuschauer standen sich nicht im Wege.

war zu grofi, ihr Eindruck nicht nachhaltig genug, um
ihren Trager in die Scliar dcr Erlcsenen einzureihen.

Noch ein Name mag aus dem Dunkel hervortreten. Der
Sieger iiber 400 Meter in 49,4 Sekunden M. W. Long. An
ihn kniipftc sich spatcr erstmalig das unglaubige Stauncn,

das die alte Welt den amerikanischen Nachrichten er-

rekhter Leistungsgrenzen entgegenbrachte. Auf einer

geraden 400-Meter-Bahn legte er die Strecke in — 47 Se-

kunden zuriick. Erst mehr als 3 Jahrzehnte sparer schwand

von einer solchen Leistung der triigerische Schein.

Die Ausrichtung der Kampfe in Paris war kein Ehrcn-

blatt der damaligen franzosischen Sportverbande. Eine

unglaubliche Platzanlagc, eine mangclhafte Vorsorge for

die Kampfer fand ihren AbschluB in einer Preisverteilung,

die mehr Bitterkeir als Freude bereirete. Die Distanz der

Zeit hat iibcr dicsc Angclcgcnhcit cincn humoristischen

Schimmer gebreitet. Damals wurden Olympiasieger mit

Regenschirnien und Spazierstucken aus einem billigen

Bazar als bleibende Erinnerung bedacht. Zeit und Men-
schensinn werden ihren inneren Wert vergoldet haben.
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EUROPA NUR DURCH DBUTSCHLAND UND UNGARN VERTRETEN

ST LOUIS 1904
• #

UBER die olympische Briicke war der Sport dec

alten und neuen Welt miteinander in lebendige

Bcriihrung gekomrncn. Die Begcgnungen von
Athen und Paris hatten die erstaunliche Tatsache

erwiesen, daB sich in Amerika auch der Sport in dem
rasenden Tempo des gesamten Lebensstils entwickelt

hatte. Mit beherrschender Oberlegenheit hatten die Ver-

treter des Sternenbanners fast alle Siege an sich gerissen.

Ihxem Konnen, ihrer Technik vermochtcn nur vereinzelte

Ausnahmeerscheinungen Widerstand zu leisten, in der

Gesamtheir zerschellte jegliche europaische Anstrengung.

Amerika war die fuhrende Nation, und die Austragung

der III. Olympischen Spiele muBte auf ihrem Boden jede

Vergangenhcit miihelos in den Schatten stellen konnen.

St. Louis 1904: Der erfolgrcichste nichtamcrikanische Tcilnehmcr
war der dcutsche Schwimmer C. Rausch, der tlber die halbe und
gan7e englische Meilesiegte. \Cir gewannen 4 von 9 Wettbewerben.

St. Louis hat diese Hoffhungen vielfach mit dunklen
Farben vermischt. Abermals erwies sich die Verkoppelung
mit einer Weltausstcllung nicht als fordcrndes Motiv.

Der Sport Europas war wirtschaftlich nicht stark genug,

um grdSere Expeditionen iiber den Ozean auszuriisten.

Amerika war noch wirklich weitc, wcitc Welt. Deutschland

und Ungarn waren die einzigen Nationen, die mit einer

kleinen Schar die Fahrt iiber das groBe Wasser wagten.

Die wcltumspanncnde Idee der Olympischen Spiele war
ihrer Zeit weit vorausgeeilt, in den Werkstatten arbeiteten

dieTechniker undlngenieure noch an dem Ausbau der Ma-
schinen, die die Volker spater zusammenriicken solltcn.

Ahnlich standen sich Leistungen und Organisationen

gegeniiber. Keine Feier leirete die Kampfe ein, kein Aus-

klang schuf eine Erinnerung erhebendcr Art. Niichtern

und kalt trat das auBere Gesicht Amerikas hervor. Eine

schmucklose Anlage wurde zum Schauplatz der Kampfe
gemacht. Eine schlichte Holzbarricrc umsaumte den

Platz, eine offene Tribune war das einzige kahle Prunk-

stiick und nur in gelegentlicher Zerstreuungssucht strom-

tcn cinige Ilundcrtc der Besucher der Wcltausstellucg

nach der sportlichen Schau. Nirgends gab es eine Spur

einer gepflegten Kultur. Die Teilnehmcx wohnten in

einem riesenhaften Hotel, das in seiner GrdBc mit mehr
als 7000 Zimmern echt amerikanisch anmutete. Es war

cin roher Holzbau, der den Atem des Urwaldes nicht vex-

leugnete und bar jeder Bequemlichkeit war. Erhaben,

groBartig und voll reicher Effekte war das Ende des Baues.

Urn die Kosten des Abreifiens zu sparen, geisterte seine

Kraft in Flammen zum Himmel empor.

Auf der sportlichen Seite wurde der olympische Gedanke
nur zum Teil gewahrt. Das Fehlen einer ernsthaften euro-

paischen Konkurrenz lieB die Kampfe zu einem amerika-

nischen Sportfest werden. Allein die Hohc der Leistungen

atmctc olympischen Gcist und bezeugte den unaufhalt-

samen Fortschritt. Wieder stellte das amerikanische Volk

eine phantastische Fiille hochbegahter Kampfer heraus.

Unverwustlich riB Ray Ewry seine Sprungsicgc im
Hoch- und Weitsprung aus dem Stand an sich, um in

ungebrochener Frische das Fest eines dritten Olympias

zu erreichen. In seinem Hochsprung von 1,65 aus dem
Stand lag gewiB bereits jene gewaltige Schnellkraft, die

die Amerikaner der Gcgenwart die 2-Mcter-Grcnzen mit

Sicherheit uberqueren laBt.

Je mehr Zuge der Vergangenheit wieder greifbare

Gestalt gewinnen, desto klarer erschcint die Briicke zum
gegenwartigen Standard.

Das hohe Lied eines dreifachen olympischen Triumphes

fchltc nicht in dem Blutcnkranzc der groBartigen Leistung.

J. D. Lightbody, der spater auch sein Konnen in

Deutschland zeigte, siegte uber 800 Meter, 1000 Meter und
im 2000-Meter-HindernisIauf. Noch dreiBig Jahre spater

ist seine Zeit iiber 800 Meter mit 1,56 eine ansehnliche Tat.

Ein KoloB an Kraft und Muskcln trat beim KugelstoBcn

in den eisernen Ring: R. W. Rose; gewaltig wie ein

Urwaldriese, schmetterre er die Kugel auf 14,80 Meter

Weite, und neben ihm jagte J. Flanagan den Hammer
auf 51,23 Meter durch die Lufte.

Frechheit und Humor kreuzten sich beim Marathonlauf

mit den I Iochstleistungcn menschlicher Energic. Ein

amerikanischer Teilnehmer bestieg unterwegs kuhn und

wohlgemut ein Auto, He3 sich an die Spit?e fahren und

stahl dem eigentlichen Sieger den groBtca Bcifall des

Publikums, da er als erster den Platz erreichte und die

freche Tat noch nicht ruchbar geworden war.

Im Schwimmenwar damalsEuropa denVertretern der neuen

Welt iiberlegen. Von den neun Schwimmwettkampfen
gewann Deutschland rnit einer kleinen Truppc von 11

Kimpfern vier. C Rausch siegte iiber die halbe und
ganze englische Meile. W. Brack gewann das 100-Yards-

Ruckenschwimmen und G. Zacharias die 400-Meter-

Bruststrecke. Ungarn siegte ebenfalls inzwei Kampfen, so

daB sich die Reise der beiden europaischen Expeditionen

wohl gclohnt hatte. Amerika aber ofTnetc die Augen!
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UNVOLLKOMMENHEIT MIT VERKLARENDEM SCHEIN VERGOLDET

ATHEN 1906
IN

dern organisatorischen

MiBcrfolg dcr Spiclc von
Paris und St. Louis streifte

erne ernste Krise wesent-

lichc Kernpunkte dcs olym-
pischen Gedankens. Wohl hac-

tcn die sportlichcn Leistungen

die Richtigkeit des eingeschla-

genen Weges nachdriicklich

crwiesen, sie durften aber erst

auf tiefgehende Auswirkung
rechnen, wenn die Ausgestal-

tung der Fcsttagc sich zu ciner

ebenburtigen Hohe erhob. Die

griechischeEinladung, den vier-

jahrigen Turnus zu durch-

brechen und eine zehnjahrige

Jubilaumsfcicr in Achen 1906

durchzufuhren, wurde nach an-

finglichem Widersrreben an-

genommcn. Je ehcr dicschlcch-

ten Erinnerungen mit neuen

Eindriicken Qberdeckt wurden,

desto besser mochte sich die

zukunftige Entfaltung des groBen Werkes gestalten.

Der herrliche Rahmen, in den Athen 1896 die Kampfc
gekleidet hatte, war in seiner bezaubernden Schonheit

niche ubertroffen worden. Er sollre und mufite der Ansatz-

punkt werden, von dem sich ein neucr Fortschritt ent-

wickeln konnte. Nicht minder bedeucungsvoll schien die

Verbundenheit der Kampfer mit dem FiLhlen des gast-

gebenden Volkcs zu scin.

Die zweiten Spiele von Athen sind fur das Wachstum des

deutschen Sports von grofier Bcdcutung gewescn. Mit

mehr als 60 Teilnehmern war die deutsche Expedition

recht stark, und werrvoller, als die sportlichcn Erfolge,

war die Fiille von Anregungen, die in die Heimat gebracht

wurden. Die Olyrnpischen Spiele waren fast fur alle

Sportarten der einzige Austausch und Vcrgleich, der iibcr

die Crcnzcn dcr Lander und Kontinente stattfand. Das

Programm erfuhr durch das Rudern eine aufierordentlich

schone Bercicherung, wahrend das ebenfalls eingefuhrte

Gehen nicht iiberall festen FulJ fessen konnte.

Interessant ist, daB alle Teilnehmer (903) in einem Tempel-

bau, dem Zappcion, gemeinsam untergebracht waren.

Man hatte in die Seitengange Vcrschlage eingebaut und
so fluftersr einfache Unrerkunftsstatten geschaffen. Die

verschicdcncn Mahlzcitcn, die im Grunde nur eine

unendliche Variation der Hammelfleischbereitung boten,

wurden in dem groBen Hauptsaal eingenornmen. Trotz

oder vielleicht gerade wegen der Primitivitat der Anlagen

durchwehte die Tempelsaulen stets das hohe Lied echten

Kameradschaftsgeistes. An tatkraftiger Begeisterung UcB

sich der Konig Konstantin von keinem seiner Unter-

tanen in den Schatten stellen. Er stieg von seinem Thron
auf die Kampfplatze und bctciligte sich eifrig als Karnpf-

richter. Als solcher wirkte er beim Gehen und scheute

sich nicht, einige ,/Traber" wegen unreiner Gangart zu

disqualihzicrcn. Lcidcr bcrichtet die Chronik nicht, ob

sie der erlittenen Ehre wegen weniger geflucht haben,

als es sonst bei dieser Begebenheit dcr Fall zu scin pflegt.

Fallen Streiflichter auf die sportlichen Ereignisse, so

Das groGartigc olympischc Stadion zu Athen, cine Stiftung dcs gricchischcn Phiknihropcn Avcrof,

mit einem Kostenaufwand von 1 000 000 Drachmen crbaut, war 1906 wicdciuin Schauplatz der Spiclc.

zeigen sie jenen antiken Scliimmer, der alien friihen

Entwicklungsstadien anhaftet. Was einst grolJ war, ist

verblafk unter dem unerbittlichen Vorwiirts der Zeit.

Im Diskuswerfen bringt der dreimalige amerikanische

Olympiasieger Sheridan immerhin schon 41,45 Meter

zur Strecke. Unentwickelt ist noch der Stabhochsprung,

wo dcr Franzose G on dcr mit 3,50 Metern siegrcich

blciben kann. Fur das 110-Meter-Hurdenlaufen braucht

der Amrikaner Leavit 16,2 Sekunden aufzubringen.

Die Ergcbnissc in den Laufstrecken waren infolge der

unglucklichen Laufbahn ohne besondere Bedeutung.

Deutschland hatte in dei Gesamtheic mit 31 Sicgcn cincn

guten Erfolg. Besonders gefeiert wurde der Fechter

Casmir, aber den Htfhepunkt bildete doch ein Sieg

im — Tauziehcn. Nebcn Deutschland war Gricchenland

bis zur Entscheidung gelangt. Aus dem Hafen Athens

batten die Griechen die stSrksten Manner aufgeboten.

8 Riesen an Gestalt und Gewicht sollten die deutsche

Mar.nschaft wie Strohhalme umreiBen, Mehr als 40 000

Zuschauer freuten sich auf das neckische Spiel. Sportier

und Turner zogen auf Dcutschlands Scite einmutig an

einem Strange. Kommandos faBten die Krafte zusammen
und stoGartig wechselten Ruck und Zuck mitcinander

ab. Unter den heftigen Angriffen wurden den Griechen

die Knie weich. Unter den entsetzten Augen der Zu-

schauer wurden die Riesen iibcr die Linie gczogen.

Gemeinschaftsgeist hatte liber rohe Kraft gesiegt.

Nach der ersren Enttauschung bereitete das griechische

Volkdendeutschen Sicgcrn eincn brausendenTriumph, der

bis in die spaten Nachtstunden in der Stadt in Liedern und

Heilrufen fnrrgesetztwurde. Und cs trugen den Siegeszweig

der griinen Olive in die Heimat: Schneidcreit, Rondi,
Born, Dorr, Ka It enbach, Ritzendorf, Kramer
und Wagner.
Ein Abglanz ait-griechischer Heiterkeit lag uber diesen

Bildern und vergoldete manche Unvollkommenheit mit

verklarendem Schein. Erfrischt und gestarkt sandtc der

olympische Gedanke seine Strahlen wieder in die Welt.
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ENGLAND — DAS VORBILD DER SPORTSTAATRN EUROPAS

LONDON 1908
ZUFALLIG oder schicksalsbcstimmt fallen oft Ent-

scheidungen, deren Tragweite iiber die Jahrzehnte

hinwegreicht. Italien hatte sich die Durchfiihrung

derV.Olympischen Spielc fiir seincl IauptstadtRom

gesichert, als plotzlich im Jahre 1907 eine Verzichtleistung

erfolgte. Nur eine einzige Nation schien in der Lage, in der

knappcn Zcit cines Jahrcs so umfasscndc Vorbcreitungen
zu ermoglichen, wie sie erforderlich waren: England.

12 Jahre waren seit der Wiedererweckung der Spiele ver-

strichen. Nun trat endlich das Volk hervor, dessen Sport-

wesen als Vorbild die Staacen Europas befruchtet hatte.

Das Signal zur Arbeit traf ein gerustetes Fiihrertum.

Organisatorisches Talent sowie britische Ziihigkeit reich-

ten sich die Hande und schufen ein Werk, dessen gewal-

tigcr Fortschritt den Gcdankcn der Olympischcn Spielc

in steilen Ziigen aufwarts trieb. Zu Shepherds Bush
im Westen Londons erstand aus Schutt- und Trurnrner-

feldern ein machtiges Stadion, das mit seinen 100 000
Platzen den Kirnpfen einen wurdigen Hintergrund lieh.

Der hohe Stand der englischen Sportkultur entfaltete

sich in einer Fiille und Reichhaltigkeit des Programms,
das den festen Rahmen olympischer Hochziele zu sprengen

drohte. Hockey, Polo, Scgeln bcreicherten als ncuc Sport-

arten wirklich die Spiele, wahrend die zahlreichen Gliede-

rungen die groBen Linien beeintrachtigten.

Ubermachtigan Zahl warder Einsatz des englischen Sports.

Von den 1893 Wettkampfern trugen 513 die englischen

Farben und in der Zahl der Siege marschierte England mit

56 weit an der Spitze. Freilich gab es manchen Wettbewerb,
den die Sohne Albions alleine austrugen. Amerika stand

mit 23 Erfolgen an zweiter Stelle. — Das Gerechtigkeits-

empfinden des Sports hat von jeher die Leistungen am
hochsten gewerret, die mit Uhr, Bandmafi und Waage die

unbestcchlichcn Spicgclbildcr menschlichcr Spannung
und Kraft gewesen sind. Leichtathletik, Schwimmen und
Gewichtheben sind die Ubungen, die unabhangig von
menschlicher Wertung und den Zufalligkeitcn des Ortes

die absolute Darstellung des Leistungswertes garantieren.

London 1908: Dorando-Italicn brach vor dem Zicl des Marathon! aufes zusamrncn, wurdc von
vorciligcn Hclfcm aufgeboben und gestiitzi iibcr die Linie gefuhrt— spatcr deshalb disqualifiziert.

So war doch wohl Amerika der erstc Sieger, derm es

gewann von den 27 leichtathletischen Kampfen 15.

Die Englander der Jahrhundertwendewaren bereitsSports-

lcute. In den Zuschauermasscn von London lebte mehr als

ein kindhaftes Staunen iiber die farbige Bilderfolge. Der un-
sichtbare Widerschein sportlicher GroBtaten loste in ihren

Scclcn Schwingungcn aus, die das Blut derErregung inden

Hals jagten und zum heiCen Kampffieber der Begeisterung

steigerten. Die kiihle Maske der Menschen zerbrach unter

der packenden Wirkung der Kampfszenen und vcrborgenc
Volksinstinkte wurden aufgewiihlt zu fassungsloser Hin-

gabc. Augcnblicke tiefster Ergriffenheit wechselten mit

den Schauern vor dem Erhabenen.

Leise klingt die Melodie dieser Tage auf, wenn R. C.

Ewry im Hochsprung aus dem Stand mit einer Hohe
von 1,56 Metern seinen 10. Olympiasieg errang. In der

sommerlichen Stille des Julitages zirpte eine Grille ihre

schlichte Musik als Begleitung.

Starker tont es iiber die Jahrzehnte aus dem 800-Meter-

Lauf. Martin W. Sheppard, ein Amerikaner groBen

Schlages, schopft die hinreiBende Gestaltung laufcrischer

Schonheitin kristallenerKIarheit. An seiner Seite kampfen

der dunkle Italicncr Lunghi und Deutschlands erster

Konner HansBraunin vergeblichem Trotzen. Als die

drei im Entscheidungslauf iiber die Bahn dahinfliegen,

heben sich die Hcrzcn, die Augen weiten sich an derGroBc
des Bildes und tief senkt sich das Wundei in die schutzende

Seele. Unerhort ist der neue Weltrekord von 1,52,2, weil

er so weit die gewohnliche Vorstellungskraft iibcrtraf.

Aber es mag noch ein anderes sein, das diesen Sieg so

iiber die MaBen in das Gedachtnis meiBelte. Mit der

rauschenden Gewalt eines Wildbaches war es iiber die

Menschen gesriirzrundhattesiemitharterFaustan dieGren-

zen des Ertragbaren geschlcudcrt. Das Marathontor hatte

sich zum Empfang der Laufer aufgetan. Stieren Blickes,

mit wankenden Knien betrat der Italiener Dorando den

Raum. Obcr das Stadion legtc sich die Stille einer Totcn-
stadt. Erschopft zwang der Karnpfer dieBeinevorwarts, da

versagten dieMuskeln, derKor-

persankzusammen. Dannzucktc
der Wille auf, im Taumel gliick-

tcneinigeneue Schritteundaber-

rnals brach der Leib. Geisterhaft

krochdasLebenlangsam wieder

in die erstarrten Ziigc. Nah den

Blicken stand das Ziell Mehr
Entsetzen als Bewunderung er-

fiillte die Sekunden auf ihrem

schleichendenWeg.Uberwaltigt

von soviel Qual halfen ihm zwei

Kampfrichter stiitzend iiber die

Linie. Der Dienst der Mensch-

lichkeit aber verletzte die ehei-

nen Gesetze des Sports.Dorando
wurde spater des Sieges verlustig

erklart und lebt viclleicht doch

langer in dem Sinnen der Men-
schen als mancher gliickstrah-

lende Sieger. Der Vorhang
der Geschichte fallt iiber einen

groBartigen und tragischen

Akt olympischcn Gcschchens.
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SICHTBARER FORTSCHRITT DBS OLYMPISCHEN GEDANKENS

STOCKHOLM 1912
DIE Wahrheit der Vergangenheit ist oft ein bitteres

Lied. Wie grausame Verleumdung muB es den

Enkeln erscheincn, daB Deutschland 1909 die

"Obernahme der Olympischen Spiele fur 1912

ablehnte. Schweden sprang dafiir freudig in die Bresche,

und Stockholm, das nordische Venedxg, wurde zum
Schauplatz der VI. Olympischen Spiele.

Schweden war ein kleines Land. Es besaB nicht das

Schwergewicht der Tradition, das die griechischen Spiele

iiberglanzt hatte, aber es zeigte sich, da(3 auf dem kargen

Bodcn zwischen Gcbirgcn und Seen ein starkes Volk
wohnte, das erste Sportvolk der Erde. Hier ruhte der

spordiche Gedanke nicht auf einer kleinen Schicht, son-

dern bildetc einen Wesensbestandteil der Nation. Mitten

in den Reihen der Sportleute marschierte wie in der alten

Heldenzeu der Konig des Landcs.

Mit der echten Begeisterung, die eine tiefe Liebe zu einer

Sache erzeugr, wurden die Mirtel in drei groBen Lorre-

ricn fur den Bau des Stadions zusammengebracht.
Gesundes Gefuhl und starker Heimatsinn sprachen aus

der Gestaltung der Anlage. Zwischen Birken und Fichten

sollte sich kein weiBer Marmorbau gespenstisch erheben,

aus Ziegeln und Granit formte der Wille des Baumeisters

urn den Kampfplatz eine gewaltige Ringmauer mit Bogen
und Gewolben, aus der beherrschend zwei wuchtige

Tiirme mit machtigen Zinnen emporwuchsen.
Die Ausstromungcn der Umwclt schlugcn sich in kiihncn

und groBartigen Leistungen nieder, deren anspornendes

Vorbild sich bald bemerkbar machte.

Unter den bedeutungsvollen Vorgangen iiberzeitlicher

Entwicklung steht das Auftreten eines finnischen Lang-

streckenwunders an fiihrender Stelle. In H. Koleh-
mainen schickt das kleine finnische Volk seinen ersten

groBen Reprasentanten, der eine ebenso wunderbare wie
einzigartige Nachfolgerschaft gefunden hat. Drei olym-
pische Siege — iiber 5000, 10 000 Meter und 8000-Meter-

Hindernislaufen — zeichnen vollauf das Bild seiner

GroBartdgkeit. Die 5000-Meter-Strccke wurde zum ersten

Male in die Wettbewerbe ein-

gcreiht und hier traf der Finnc

auf einen Gegner, den schon

damals der Hauch eines Wek-
ruhms umwehte. Es war der

Franzose Jean Bouin, der

wahrhaft zu den groBen Kon-
nern gehorte, aber in der Stunde

der Entscheidung auf einen

noch groBeren traf. Er fiihrtc

das ganze Rennen in uber-

legener Haltung, bis der kleine

sehnige Finne ihn im End-
kampf niederrang. Die nackte

Zeit von 14:36,6 spricht noch

eindringlich iiber die Jahr-

zehnce hinweg. Olympische

Glut strdmt aus dem Zielbild

des canadischen Marathon-

siegers Mac Arthur. Trom-
petenstoBe kiinden der harren-

deo Menge die Ankunft des

Siegers, langsamcn Schrittcs

strebt der Canadier dem ZieLe

zu, dreht sich um den Pfosten und bricht zusammen. Ein

ubermachtiger Geist hatte dem Korpcr den letztcn VCillen

einer ubernaturlichen Kraft aufgezwungen.

Tragik umwittert das Schicksal des Zehnkampfsiegers

Thorpe (Amerika). Als Halbblutindianer ist er der

erste olympische Sieger der farbigen Rassen, die von nun
an starker und starker den weiBen Vol kern die Siege

streiug machen. Bei der Preisverteilung prcist ihn der

schwedische Konig als den wunderbarsten Athleten der

Welt. Ein Nachspiel raubt ihm den olympischen Sieg,

da cr sich fruhcr im Baseball als Bcrufsspiclcr betatigt hat.

Als echter Vorlaufer der japanischen Schwimmwunder
rauscht Kahanamoku iiber die 1 00-Meter-Bahn und
Ieitet die Umwalzung des Kraulstils in Europa ein.

Mit hoher Achtung gedenkt die olympische Geschichte

der deuischen Leistungen in diesem Jahr. Es ist nicht

moglich alle anzufiihren, aber der einzelne ist nur ein

Zeuge fur das Leistungsniveau der Gesamtheir. Kie war
der Icichtathlctischc Sport der ersten Goldmcdaille naher

als in diesen Kampfen. Hans Liesche und Hans
Braua waren Kdnner von Weltformat, denen zum Sicg

allein der letzte Hauch des Giuckes fehlte. Liesche schaffte

im Hochsprung 1,91 Meter, wShrend der Amerikaner

Richards mit 1,93 Meter Sieger blieb. Hans Braun's

Sendung war mit dem zweiten Platz iiber 400 Meter in

48j3 nicht erschopfr. Er war der ideale Vorkampfer der

Leichtathlctik schlcchthin, dessen Lcben in Vollkommen-

heit mit dem Fliegertod in Flandern abschloB.

Einzigaxtig aber ist der Triumph geblieben, den der

deutsche Schwimmsport seinem Vaterlande beschert

hat. Im 200-Meter-Brustschwimmen und im Kunst-

springen blieben je drei deutsche Kiimpfer an der Spitze.

W. Bathe, W. Lutzow und M. Maiisch sowie

P. Giinther,H. Luber und K. Be h reus haben mit

heiBem Herzen das Hissen der stolzen Fahne Schwarz-

weiBrot an alien drei Flaggenmasten erlcbt.

Ein unvergcBbarcs Bild, Dcnkmal der Vergangen-

heit, Mahnmal der Gegenwart und Zukunft zugleich.

Stockholm 1912: DerEinzug der schwedischenTurner unter den Augen der begeistertcnKonigs-

familic in das aus Granit und Backsicin im gotischen Stil crbautc Stadion von Stockholm.
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DER SPORT LICHB HORIZONT 1ST NOCH VERSCHLEIERT

ANTWERPEN 1920
NACHTliegt iiberEuropa. Nicht das milde Dunkel

jcnseits dcs hcllcn Tages, in dcm die Natur
leise ihre Werke schafft, sondern die Nacht des

Hasses und der Vergifrung. Der Erde entsteigt

dcr Dampf des Blutes aus dern Volkerringen und vcr-

schleiert den geistigen Horizont.Tief sinkt der olympische

Gedanke hinab, fast erdriickt von den Schwaden der

kranken Geistesstrornungen der Zeit. Wild pocht in den
Adern der Menschen das Blut, durchbebt und erfullt von
dem iibermenschHchen Erlebnis des Weltenbrandes.

Nichts ist rein und frci gcbliebcn. Durch die Wande der

Sitzungsraume des olyrnpischen Komitees drangt sich

dcr bose Hauch wic cin schleichendcs Gas. Antwerpen,
die beJgische Festung, wird zum Schauplatz der Kampfe
bestellr. Diisteres Lichr flntet iiber die olyrnpischen Tage.

Stockholm hatte den sonnigen Festcsglanz der Spiele mit
echtem Leben durchtrankt, nun versanken Freude und
Harmonie, Ritterlichkeir und Sportkameradschaft in den
Fluten eincs anderen Lcbcns. In den Spcichcrn und
Schuppen der Stadt stauten sich die Guter der Welt zu
machtigen Haufen und Bergen, EinlaB heischend in das

ausgehungerte Europa.
Verzweifelt arbeitet eine kleine Gruppe belgischer Sports-

leute an der Bewaltigung der Aufga.be. Bar jedcr Unter-

stiitzung des Volkes, im Kampf mit Unverstand und
Gleichgultigkcit, gelingt nicht rnehr als ein rohes Geriist,

die Spiele in den Angeln zu haltcn.

Seltsam spielte das Schicksal in seinen krassen Gegensatzen.

Ober Antwerpen wehte ersrmalig die olympische Fahne
mit den fiinf Ringen, die die Vcrbundenhcit dcr Erdtcile

wie die Glieder einer Kette darstellen. Auf dem weifien

Atlas leuchteten die buntgestickten Zeichen, aus deren

Farben sich damals die Flaggen aller Lander zusammen-
stellen lieBen. Baron Coubertin hatte schon im Juli 1914

in genialer Schopfung die Fahne erdacht. Das Symbol des

Friedens wurde in der schwiilen Atmosphare des nahenden
Unheils geboren und unter dem Dunkel des abziehenden

Unwetters eines furchcbarenKriegcs an denMastcn gehiGt.

%*tad.*e&z**k
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Antwerpen 1920: Der Aufrnarsr.h der Nationen (ohne Deutschland) hinter ihren Fahnen im Stadion.

Die Spaltung der Welt in feindliche Gruppen uber-

schattete die Austragung der Kampfe. Die Mittelmichte
sahen sich ausgeschlossen aus dem Kreis der Volkcr und
ein schwerer Schlag gegen den olyrnpischen Gedanken
•war getan. England, das Mutterland des europaischen

Sports, hatte ein feines Gefuhl fiir die Vcrletzung dcr

Lauterkeit sportlicher Gesinnung und beschrankte die

Teilnahme auf eine kleine Gruppe. Es war dacin rnehr

die Absicht, cine Verbindung nicht abrciBen zu iassen als

durch eine krafrvolle Beteiligung die GutheiBung der

eingeschlagencn Bahncn kundzutun.

Den starksten Ausbruch des antiolympischen Geistes aus

dem Geschehen der Tage gab es beim FuBballturnier.

Der EndkampfzwischenBelgienund der Tsch echo-
slow akei muBte unvollendet abgebrochen werden.

Belgien fiihrte 2:0, abcr unter den Kampfcrn herrschte

nicht der ritterliche Geist einer echten Sportkamerad

schaft, sondern leidenschaftlicher HaB, entflammt von der

Gier nach Erfolg urn jeden Preis, zerschlug die spordichc

Gesittung und schaumte in wilden Wogen gegen die

Gesetze der Menschlichkeit. Aus den Zuschauermassen

stromtc cine gleiche Welle fanatischer Entartung und
begrub in eincm turbulenten Skandal die Schande eines

dunklen und unseligen olyrnpischen Tages.

Das junge finnische Volk, beseligt durch die kostliche

Freiheit aus dem russischen Joch, wirft seine jubelnde

Kraft in die sportlichc Welt. Dcr Veteran von Stockholm,

Hannes Kolehrnainen, kront den flnnischen Traum
von der Herrschaft iiber die langen Strecken, durch

scincn Sicg im Marathonlauf. Wie ein Komet aus weitcr

Feme im Blickkreis der Erdenwelt, so erscheint Nurmi
am Sternenhimmel der sportlichen Heroen. Neunmaiflattert

die wciBc finnische Fahne mit dem blauen Kreuz an

hochster Stelle in den Wettkiampfen der Leichtathletik,

und Amerika vermag noch gcrade den Schritt des

kleinen Riesen mitzuhaken.

In dem Amerikaner Paddock verkorpert sich erstmalig

dieElite hochster menschlicher Schnelligkeit, deren Kampfe
sich rnehr und rnehr zu einem

faszinierenden Hohepunkt in

dem buntcn Kranz der Wett-

bewerbe verdichten. Wie die

Kolbcn einer Maschine ham-
mern die Beine iiber die kurzen

Laufstrecken und trommeln ein

Lied von unvergeBbarem

Rhythmus in die Ohren der Zu-

schauer. Im Schwimmbecken
I hat Amerika das Zicl von 1904

I erreicht. In den 16 Kampfen

||
schlagt elfmal eine amcrika-

nische Hand an den Balken des

I Sieges. Aus dem Willen ist eine

I Tat "geworden. Den Manncrn
I gleich schieBen die amerika-

B nischen Ladies als erste Siege-

I rinncn in vicr ncucn Fraucn-

wettbewerben durchs Wasser.

I Die aktiven Kampfer hatten die

I Fackeln des olyrnpischen Feuers

I ergriffen und trugen sie sieg-

reichdurch das Dunkel der Zeit.
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ZUM ERSTENMAL URUGUAY — DER OLYMPISCHE HEROS

PARIS 1924
METLENSTEINEN gleich auf einer unend-

lichcn LandstraBe, auf dcr der cwige Zug der

Menschheit zieht, stehen die Olympischen

Spielc in der Geschichte der sportlichen Ent-
wicklung. Aber die Baumeister Zeit und Schicksal bauten
nicht immer nach MaB und Zirkel, in den olympischen

Kampfcn wcchscltcn Zwergc und Riesen miteinander ab.

Gigantisch ragt das Jahr 1924 aus den Reihen empor.

Wieder ist Paris, die glSnzende Stadt des IJchts, der

Hauptschauplatz der Ereignissc. Als verhciBungsvoller

Auftakt nehmen die ersten Winterspiele in Chamonix
einen besonderen Platz ein. Die Bereicheruug des olym-

pischen Programms hat einen gewaltigen Schritt vorwarts

getan, sie naherc sich mehr und mehr einer universalen

Schau aller Sportaccen und Volkcr, wie sic dec urspriing-

lichen tiefen Fassung des Gedankens entspricht.

Das reiche Frankreich set2t seinen Srolz darin, eine Anlage

zu scharTen, die den erlesenstcn Komfort und die letzten

Ausstrahlungen der Technik vereinigt. Das S t a d i o n
von Colombcs wild zu eincm Wunderwerk dcr

sportlichen Kampfstattcn, und der Ruf der roten Aschen-

bahn kreist in den Traumen der Athleren. Es zeigr sich,

daB FleiB und Arbeit dcr Kampfer in dcr Verfcincrung

ihrer Methoden nicht zuriickgeblieben sind, und die har-

monische Verknupfung von Hochstleistungen mensch-
licher Art fiihrt zu einer triumphalcn Darstcllung des

modernen Sportgeschehens.

Bis auf Deutschland, das unter den Fesseln des Versaillcr

Vertrages blutet, sind sarntliche maBgebenden Staaten der

Welt vertreren. Ein einziger dunkler Fleck in dem Spiegel

dcr hcrrlichcn sportlichen Ereignissc. Phanomcnale Er-

scheinungen und Personlichkeiten haben den VIII- Olym-
pischen Spiclcn den Schimmer eines Glasses verliehen, der

gleich einem ewigen Licht in die Unsterblichkeit miindet.

Das Fufiballturnier versinnbildlichte nicht nur den moder-

nen Sportzweig, dcr dcr Gesamthcit dcr Lcibesubungen
den kraftvolisten Auftrieb gab und die Millionen des Erd-

ballsin seinen Bannschlug,es stelltejUnvorhergesehenund

ungcahnt wie ein cchtcr Komct des Himmcls odcr einc

exotische Blume des Urwaldes,

die in der Kacht ihre Pracht

entfalcet, eine Mannschaft vor

die erstaunten Augen der Welt,

die das Wesen einer wahrcn
Wunderelf vor der Pr&gung des

heutigen Begriffes gestaltete.

Der olympische Sieger Uru-
guay ist jene rraumhafte

Idcalvcrkorpcrung von Tech-

nik und Geist, Kraft und
Serine] I igkeit, die die Grenzen

menschenmoglichsterGeschick-

lichkeit und Virtuositat erreicht

hat. Aus dieser Elf stromen

Elcganz und Wille in vcr-

schwenderischer Fulle, vor

ihrein Sicgeszuge verblassen

die Taten europaischer Gegner
wie Nebel unter dem Sonnen-

licht. Nicht minder bewun-
derungswurdigaberwardieTat-

sache, daB sich das kleinste

Land Europas, die Schweiz, durch einen helden-

haften Kampfgeist als lctztcr Rivale der Sudamcrikancr

durchsetzte. Der unbekannte Gigant muB sich regen

und riihren, den Zwerg im Endkampf 3; zu beugen.

So senkt sich verheiBungsvoll der Vorhang hinter einem

Schauspiel , das bisdahin seinesgleichen nicht gesehen hatte.

Einc ncue Generation Europas schuttelt den Staub des

Grauens von den FuBen und greift jugendfroh nach den

Zeichen olympischer Sieger. Aus Englands Sohnen ent-

stand ein Drcigcstirn, das den altcn Ruhm des Mutter-

landes des Sports mit frischem Lorbeer umkranzt. A b r a-

b a m s , Li d d e 1 und Lowe durchbrechen die Blockade

amerikanischer Unbesiegbarkeit iiber 100, 400 und 800

Meter mit der. Einmaligkeit letzter Hingabe.

Abcr wie die Sonne alle andcrcn Sterne uberstrahlt, so

spottete die Natur in ihrer besten Schopfung aller mensch-

lichen Vorstellungskrafr. In einer beispiellosen Steigerung

schuf sie in dem Finncn Paovo Nurmi das Ideal des

olympischen Helden schlechthin, Er war der Ausdruck

stahlcrnen Willcns dcr irdischen Leistungsfahigkeit. Kalt,

schweigsam, absolut. Unpersonlich groB kampfte er

nicht mehr mit Menschen, sondern mit der Zeit und sein

kuhlcr Blick auf die Uhr war ein Lugcn nach dem Zeigcr

der Ewigkeit. Vier olympische Siege stellen ihn fur alle

Zeit auf ein Piedestal der Menschheit, das vielieicht

niemand wieder erreicht. Das stcincrne Denkrnal seiner

Heimat ist gegen die Wirklichkeit ein bescheidenes Ab-
bild. Mit Ehrfurcht muQ die Jugend aller Zeiten diesc

ZahJen lesen: 1500 Meter in 3.53,6, 5000 Meter in 14.31,2,

Querfeldeinlaufen iiber 10 km in 33.54,8, 3000 Meter

Mannschaftslauf in 8.32 Minuten.

Wie aus einer Krone, die mit Edelsteinen geschmuckt ist,

ein Diamant an faszinierender Kraft seine Cruder iiber-

trifit, so gibt es auch eine Moglichkeit, unter diesen Lei-

stungen einen H5hepunkt festzuhalten. AmTage desQuer-

feldcinlaufcns sanken unter der gliihcndenHitze mehr als die

Halfte der Kampfer, die sich die Besten der Welt nannten,

auf der Strecke fahlen Antlitzes dahin, iiber Nur mis
Ziigen soil im Zicl ein zartes Lachcln gclcgcn haben.

Paris 1924: Gdo Andre schwort im Krcisc dcr Fahncnabordnung den olympischen Eid.

57



DIB KETTE DER OLYMPISCHEN RINGE VIEDER GESCHLOSSEN

AMSTERDAM 1928
NARREND im alten

Gebalkdrehensich nah

und fern die Fliigcl

der Muhlen. Still und
schwer steht in den geraden

Kanalcn ein triibes Wasser.

Auf der DammstraBe klappert

uber die sauber gesetzten Zie-

gd der Ilolzschuh cincr Bauc-

rin. 30 km von Amster-
dam bedeutet das Wort
„01ympia" noch ein leeres

Phantom. Aber dieser Geist

der BeschauJichkcit und ccs

Friedens ist die Atmosphare

der IX. Olympischen Spiele.

Die Zeit hat nach 10 Jahren

Linderung der klaffenden Wun-
den des Weltbrandes gebracht.

Zum erstenmal schlieBen sich

die Glieder zu einer lucken-

losen Kette, die die Welt um-
spannt. Nach 16jahriget Abwe-
senheit kehrt Deutschland in

den Kreis der Nationen zuruck.

Deutschland, dessen Sport in dieser Zeitspanne

wie cine Flamrne aus eincm Funken empocgelodert ist,

in dessen Leben der Sport Kultur und HofTnung einer

groBeren Zukunft ward. Deutschland, das blutend und

zerfctzt in scinem Volkskorper, in der Erstarkung des

Leibes die Grundlagen fur die geistige Erneuerung baut.

Dcutscliland soil der Eckstein werden in dem Kampf
Europas gegen die iibermachtige amerikanische Welt.

Wohl stoBen die deutschen Kampfer bis in die Ent-

scheidungen vor, aber dann gcbricht cs an Welterfahrung,

aq letzter Konzentration, die aus der unsichtbaren

Willensgewalt der Nation quellen mufJ. Der Ansturm
verebbt, in der Leichtathlctik bleibt ein Sieg versagt. In

Amsterdam 1928: Die drei Giganten des Langstreckenlaufes, Ritola -
hciBcn Kampf iiber 10000 m; erst in der lctzten Runde ging Nurmi

Nurmi — Wide im
an Ritola vorbei.

Amsterdam 1928: Der hollandischc Fuftball-Internationale und Standardvcrtcidiger Harry Denis

leiscet den olympischen Eid an der Fahnc seines L&ndcs vox den Vertrctcin dci Nationen.

der Gesamtwertung der Lander steigt Deutschland niit

elf erstcn, ncun zweitcn und zwanzig dritten Preisen vor

Finnland auf den zweiten Platz. — Symbolhaft strahlt an

einer Stelle aus den deutschen Leistungen ein besondercs

Ltcht: der stolze Triumph der Wasserballmannschaft. In

ihm manifestiert sich der Gemeinschafrs- und Kamerad-

schaftsgeist einer kommenden Zeit. In Stockholm wurdc

das erste Wasserballturniernoch ohne Beteiligung Deutsch-

lands ausgetragen, nun fiihrte der Versuch zu einem

ungcahnten Endsicg. Das Spiel gegen den Favoriten

U n g a r n schlug seine Wellen weit iiber das Wasser-

becken des Stadions hinaus. Aus einem Pausenstand yon
0: 2 wurde ein 2: 2. Und dann in der Verlangerung ein

phanomenaler 5: 2- Sieg. Wenn
sich im Dunkel der Nacht die

Schatten der Bauten iiber die

Kampfstatten legen,dann schrei-

ten in der Stille wie unsterb-

liche Gotter die giganrischen

Hcroen der europaischen Elite

durch das graue Wolkenmeer.

Mag Amerika dieFiille der Siege

an das Sternenbanner gcknupft

ww «• wt^tA
haben,aneinsamerGro6ereicht

V - ^^j&yj*ffi keiner der Kampfer an das exile

*•>' ** . \JlqJ/fff*f Paar heran, dessen Haltung und
*

•< * GroBe wie Wahrzeichen des

olympischen Gedankcns vor

den Augen der Menschen ste-

hen. In Lord Burgh ley feiert

das alte Europa in Erschcinung

und Leistung seinen edelsten

Sieger und schweigend, wie er

gekommen, nirnmt der groSe

Nurmi aus dem jungen finni-

schenVolke Abschied furimmcr
aus demolympischenSiegertum.
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OLYMPISCHE S DORF: HOHES LIED DER KAMERADSCHAFT

LOS ANGELES 1932

Los Angeles 1932: Die Strecke dcs Marathonlaufes wat von Zuschauem eng umsaumt. Hier

laufc der spaterc Sieger Zabala-Argcntinien durch ein Spalier der frohlichen japanischen Jugcnd.

SCHARF und klar stehen die Konturen der Olym-
pischen Spiele von Los Angeles coch im Blickpnnkr

der Gegcnwart. In ihrcrn gcwaltigcn Aufbau kristalli-

sierte sich die Macht eines neuen Erdteils, Arnerika,

in uberwaltigendcm MaGe. Dab Streben dieses Volkes

nach den gigantischen Linien des Lebens fand in GroBe
und Inhalt eine voile Bestatigung. Die leichte Trubung
in dem Wortc Rckord wurde hinweggebrannt von der

Sonne eines Sieges, der kiihn nach den Sternen rnensch-

lichen Willens und Konnens griff. Eine beispiellnse

Summe phanomcnalcr Lcbcnskraft sprudelte aus cincm
unerschopflichen Born eines starken Volkes.

Neue und tiefe Ziige der olympischen Idee leuclueien glanz-

vollauf. Das hohc Lied der Kameradschaft derjugend klang

iiber Aschen- und Schwimm-
bahn hinaus indiegewohnlithen

Bezirke dcs Lebens. Die Griin-

dung des olympischen Dorfes

als der sinnbildlich gewordenen
Einheit der kommenden Gene-
ration war wegweisend.

Dcutlichcr begann sich auf dem
Hintergrunde der sportlichen

Ereignisseeine weitereEntwick-

iung abzuzeichnen : die Sport-

werdur.g der Nationen. Der Sieg
des einzclnen versank in dem
Erlebnis seinesVolkes. Die hoch-

sten Ehrungen der Persontich-

keit tratcn zuriick gegen den
Baustein, den der Sregerfiir den
Triumph seiner Nation geformt

hattc. Unvorstellbare Lcistun-

gen entstanden und lieBen die

Menschenmassen in heiligen

Schauemder Ehrfurcht erbeben.

Mehrals 10000 Kilometer drang

diese Welle der Erschiitterung

nach Europa und zittert noch

heute in dem stillen LeserderGe-

genwart nach. Wieder und wie-

der spottete das Geschehen aller

Voraussicht und fast unlcsbar

scheint die Gesamtheit der

Kampfe als festeEinheir mir der

Erinnerung. Die Erinncrung

streift im Fluge iiber die Felsen-

spitzen dieser Tage dahin und

findct kcincn Grat. der als

hochste Krone unbestritten gel-

ten konnte. Zu mannigfach sind

die AuCerungen des uber-

menschlichen,echt olympischen

Geistes, die iiber die Schranken

jeder Vorstellung hinwegge-

drungen sind. Ein einziger Griff

in die Gcschehnisse quillt iiber

von der Fiille der hervorragen-

den Leistungen. Bildete die ju-

gendliche Keckheit der japani-

schen Schwimmerbuben Ma-
kino und Kitamura, die

mit Kinderhanden Weltmeister besiegten, den absoluten

Hdhepunkt oder war es jener gigantische Zweikampf im

Stabhochsprung, den der Amcrikaner Miller und der

Japaner N is hid a bis in den Zentimeter auskampften!

Wuchs je ein Kampfer mehr uher sich selbst hinaus als der

stolze Brite Hampson, der nach seinem Weltrekord

iiber 800 Meter mit fast uberirdischer Gelockertheit ins

Zicl glitt odcr war der spielcnde Schwebeschritt eines

Carr der gestalcete Traum menschheher Schnelligkeitl

Unbezwinglich scheinbar wie die Achttausender der

Spitzcn dcs Himalayagcbirgcs sind die Marken der

olympischen Rekordc heraufgeschraubt worden. Doch
die Jugcnd der Welt wird mit dem harlen Entschlufl gen

Berlin fahren, die festen Turen aus den Angeln zu heben.

Das olympische Dorf in Los Angeles istVorbild geworden. Zum crstenmal lebten hier die

marmlichen Teilnehmer der Olympischen Spiele getrennt vomTnjbcldcrau&egendenVcranstaltung.
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DER OLYMPISCHE RAT VOR 40 JAHREN UND HEUTE

Die erscc Tagung des Organisationsausschusscs fttr die I. Olympischcn Spielc, Athen 1896; Zweitcr von links: Baron Pierre deCoubertin.

Das Internationale Olympischc Komitcc (I.O. C.) hurt bei ciner Arbeitscagung in Oslo 1935 den Bericht abcr die Olympia-Vorbercitungen.
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ES'war ein grofier, ein unvcrgeGlicher Tag, der

8. Juni 1913, der Tag der Stadionweihe, drauGen

im Grunewald. Ein kiihner Traum deurscher

Jugend erfiillte sich. Schoner als erwartet, wuch-

tiger und imposanter als erhofft, prasentierte es sich; das

Deutsche Stadion. Monumental in der Wirkung, den

knappcn Erhebungen des Bodens geschickt angepaBt,

eingebettet in die Grunewaid-Rennbahn. Ein fur darmlige

Verhaknisse erstaunliches Werk war vollcndct. Untcr

Fanfarenklangen vollzog sich der Einzug des Kaiser-

paares mit groBem Gefolge. Der Hohenfriedberger Marsch

gab das Zeichen zum Vor-

riicken der Fahnen. Ober
der Hauptloge entfaltete

sich die Kaiserstandarte.

Exzellenz von Podbielski,

in der Uniform der Rathe-

nower Zicthenhusarcn, bc-

stieg das Rednerpult. Tiefes

Schweigen breitete sich iibcr

Zehntausende, als der greise

Prasident des „Deutschen

Reichsausschusses fiir Olyin-

pische Spiele" seine Weihe-

rede begann. „Pod", wie

der chcmalige Landwirt-

schaftsminister im Volks-

munde hieB, fullte das rie-

sigc Oval mit scincm gc-

waltigen Organ, 60 000

Menschen vexstanden ihn

Wort fiir Wort, obwohl sie

bis 200 Meter entfernt sich

drangten. Lautsprccher und
Radio waren noch unbe-

kannte Begriffe. Stoiz er-

fulltc die Deutsche Jugend,

die Kampfstatte fiir das

Olympia 1916 in Deutsch-

land zu besitzen. Carl Diem
pragte das Wort: „Bisher

fordexten wir das Stadion,

jetzt fordert dasStadion uns."

Deutschland hatte die Olvm-
pischen Spicle, Deutschland

hatte das Olyxnpia-Stadion. Architekt Werner March, der

Aus den Olympischen Spielen 1916 wurde nichts. Die
Kriegsfurien rasten iiber Europa, mehr als vier Jahrc,

Und als sie sich endlich ausgetobt hatten, da lag eine

Welt in Trummern. Ilali und Mifitrauen verzerrten

alles, toteten jeden Keim im Entstehen.

Bis sich die Leidenschaften soweit beruhigt hatten, dafi

1931 auf dem KongreB in Barcelona beschlossen wurde,
die XI. Olympischen Spiele 1936 an Deutschland zu
geben. Was 1913 gewaltig imponiert hatte, reichte 23

Jahre spater nicht mehr aus. Die Erkcnntnis von
dem gesunden Geist in dem gesunden Korper hatte

sich durchgesetzt, die olym-

pische Idee begann liber-

all in der Welt Wurzel

zu schlagen. 1932 war das

Stadion im fernen Califor-

nien an den Hauptragen

ausverkauft, trotz seiner

100 000 Sitzplatze. Wie soll-

tc cs da in Berlin werden,

im Herzen des dicht bevol-

kerten Europa ? Kein Zwei-

fel, das 1913 errichtete Sta-

dion mit seinen verschwen-

derisch weit gebauten Lo-
gen war unzurcichend. Man
trat in das Stadium der

Erwagungen. Schwankte

zwischen dem, was man
wollte und dem, was man
lcisten zu konnen glaubte.

Nach langen Erwagungen
entschloB man sich, das

alte Grunewald-Stadion der

Vorkriegszeit umzubauen.
Inzwischen hatte Adolf Hit-

ler die Geschicke des Deut-

schen Volkes in die Hand
genommen. Sein Wille

wurde oberstes Gesetz. Die
Zeit der unfruchtbaren, zer-

setzenden Parteienwirtschaft

war voruber. Eines Tages
lieB der Fiihrer sich die Plane

des Umbaues vorlegcn, stu-

Erbauer des Olyrnpia-Stadions. dierte sie, begab sich an Ort
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ZWECKMASSIG UND SCHON 1ST DAS REICHSSPORTFELD

Das ,,Haus des Deutschen Sportcs" auf dem Reichssportfcld, im Hintergnind das Tennisstadion.

und Srelle und lieB sich die Arbeiten erlautem. Und
da fid das erlosende Wort „W irwollcn bauc n".

Mit der ihm eigenen Klarheit erkannte der Fiihrer, da6
cin Umbau Stiickwerk bleihen miilite bei verh£lrnism8.Big

hohen Kosten. Er gab den Auftrag, ctwas Ganzcs zu
schaffen nach kurz skkzierten Richtlinien. Der Aera der

Erwagungcnfolgtc die schnelleTat. In kurzerZeit wurden
die Plane fur das Reichssportfeld fertig. Die Arbeit begann.

Die Arbeit an einem Werk, das in seiner Gr66e, in seiner

ZweckmaBigkcit und Klarheit der Welt Kunde geben
wird von dern FleiB und der ungebrochenen Tatkraft

unseres deutschen Volkes und seiner fuhrenden Manner,
Wenn die olympische Glocke mit ehernern Klang die

Jugend der Welt aufruft, wenn das olympische Feuer

zum Himmel cmporlodert, wird die auserlesene Jugend

•"| aus alien Teilen unseres Erd-
balles eine einzigartige Kampf-
stattc und eine Pflegestatte der

Kultur vorfinden.

I

DAS REICHSSPORTFELD
I Der Sohn des damaligen Er-

I baucrs des deutschen Stadions

im Grunewald, Werner March,

I fertigte nach den Ideen des

Fiihrers cincn ncucn Entwurf,

der an GroBztigigkeit und Ge-
schlossenheit alles ubertrifTt,was

die Welt bisher gesehen hat.

Im Westen der Reichshaupt-

stadt, umgeben vom Griin

des Grunewaldes, entstand auf

einem Gelande von 120 Hektar
1 das Reichssportfeld. Fiir alle

>

Arten der Leibesiibungen, na-

turgemaB auBcr Rudern und
Segeln, wurden Obungsplatze

und Kampfstatten geschaffen,

mit alien ncuzcitlichcn Errun-
genschaften ausgestattet, die sich ein Sportier nur
ertraumen mag. Nicht hoch genug zu schatzen ist die

Geschlossenheit der Gesamtanlage, wenn man erlebt hat,

wie beispielsweise in Los Angeles zwischen manchen
Kampfstatten Entfernungen bis zu 100 km lagen.

ZweckmaBigkeit und Schonheit wurden zu seltener

Harmonie vereint. Man sieht heute nichts mehr von den
ungeheuren Erdumwalzungen, die notig waren. Zwischen
den Kampfstatten, den Turnhallen und den Verwaltungs-

bauten liegen weite Rascnflachen; Blumenbeetc, sogar

Alleen wurden herbeigezaubert. GroBe Baume wurden
im Winter aus der frostharten Erde genommen, das

Wurzclwcrk sorgsam cingepackt, an andcrcr Stelle dem
Mutterboden zuruckgegeben und durchgroBe Sonnensegel

geschiitzt. Das Ganze ein Meisterwerk der Gartenbaukunst.
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16 OLYMPIA-TAGE IM DRENNPUNKT DES SPORTES

OLYMPIA-STADION
H Haupteingang

IIS Hochspmng

S\V Spcerwuff

DW Disku.- und

Hanimc:wurf

SS Siabhoch- und

Weitspmng

LB Laufbahn

»^o»

oecniNO

UNltKBNG

WCSI

HB Hi r :!--' Iuhn

FF FuOballfeld

KW KugelstoBen

D5 Wei:- u. Drci sprung

RA Kurvcnraciui

G Giabcn ds< Ilindct-

nisbahn

T Tcnnckingang

OSrBNGANG

SOEXINCANG

Die Skizze zeigt die Anordnung der Btocke, Sitzp&tze (I—III) und der Stehplatze (ST) im Olympia-Stadion.

OFF=Offiziellc und Ehrengaste — PRESSE = Prcssc — ATHL = Tcilnehmcr.

Der Inncnraum des dcutschen Olympia-Sradions ist vom Deut-

schen Leichtathletik-Verband sporttechnisch eingeteilt und die

Auslegung vom lnternationalen Leichtathlctik-Verband geneh-
migtworden. Die400-m-Laufbahn cntspricht der Anlagc von Los
Angeles, d. h. eine Laufbahn mit zwei Rundbogcnkurven von
36,50 m Radius. Die Laufbahn ist 9,75 m brcic und crweitert sich

auf dci Zictscitc auf 10 m, hiec auch die Verlangerung fur die

100-m-und 110-m-IIurdcnbahn. In der Mittc ist ein Fuflballfcld

von 70 X 105m voihanden- Die Sprunganlagen bestchen aus zwei
Hochsprcngstellen, dreiWeitsprunganlagen ftlrWeitsprung.Drei-

sprung und Stabhochsprung. Tn beiden Halbkreisen befindet sich

je cine Speerwurfanlaufbahn, im 6stlicben Halbkreis liegen

zwei AnJagen fur das KugelstoBen. Die Kreisc fur Diskus und
Hammerwurf sind ebenfalls im dstlichen Halbkreis sowie in

der Micte beider Langssciten angeordnet, so dafi sic jc nach
Wind und Sonne benutzt werden konncn. In der dstlichen

AuBenkurve ist der Grabcn der Hindernisbahn eingesenkt. Im
west liehea Halbkreis fuhren zwei Tunnelcingange zu den Urn-
kleideraumen unter den Tribunen. Der Hauptcingang offnet

sich ebenerdig in 10 m Breite in der Mittekchse der Westkurve.

Das Kcrnstiick des Reichssportfeldes bildet das Olympia-

Stadion mit einem Fassungsvcrmogcn von 100 000 Zu-
schauern. Die Tiefe des Stadions betragt 27 Meter, zur

Halfte ist es in den Boden eingelasscn. 71 Sitzplatzreihen

umfassen das riesige Oval. Nirgends ist die Sicht irgendwie

beeintrachtigt. Betonbauten von unerhorten Ausmafien

waren notig, und gewaltigc Sfutzmauern muBten errichtct

werden, urn die fantastischen Konstruktionen der Anlagen
und Saulenhallen zu rragen.

Abgesehen von der Eroffhungsfcicr und SchluBfcier,

von dem Festspiel am Abend des Eroffnungstages, wird

hicr das gesamte Programm der Leichtathletik vom
2. bis 9. August abgewickelt, die entscheidenden Kampfe
im FuGball und Handball kommen hier zur Durchfuhrung,

Rcitcrkarnpfc und cine Reihe von anderen Vorfuhrungcn.

SCHWIMMSTADION
Das Schwimmstadion liegt nordlich der Hauptkarnpf-

bahn, durch einen Tunnel mit dem Olympia-Stadion ver-

bunden. In Architektonik und ZweckmlBigkeit cin

Meisterstiick. Nach den internationalen Bestimmungen
wurde eine 50 Meter lange und 20.Meter breite Kampf-
bahn geschaffen. 8 Bahnen von je 2y2 m Breite, genau

ge2eichnet durch Korkleinen, fur die Ruckenschwimmer
durch Wimpelleinen, entsprechen den v/eitestgehenden

Anforderungen. Die Tiefe betragt 2 m.
Das Sprungbecken ist getrennt von der Kampfbahn an-

gelegt worden in GroBe 20 x 20 m bei einer Tiefe von

durchweg 4,50 m. Das MindestmaB fiir Spriinge aus

10 m Hohc. Auf der Nordseite des Sprungbcckcns rcckt

sich der gigantische Eisenbetonbau des Sprungturmes.

Dieser besitzt in 1 und 3 m Hohe je 2 Sprungbretter,

Original Brandsten, auBerdem je eine Plattform in 5 und
10 m Hohe fiir Kunstspringen und Turmspringen. Zwi-
schen dem Sprungbecken und der Schwimmbahn ist

eine 3 m breite Startbriicke eingebaut.

Die Fiillung der beiden Becken wird aus bestem Frisch-

wasser bestchen, gclicfcrt von der Berliner Wasserlcitung.

Fiir sauberes und absolut klares Wasser sorgt eine Filter-

anlage, durch die das Wasser fortgesetzt mit Hilfe eines

besonderen Umwalzverfahrens geieitet wird. Verstarkt

wird die Kiarheit durch heJle glasierte Fliesen auf dem
Bodcn wie an den Wandcn-
Ausgeschaltet sind auch die Schwierigkeiten der Tempe-
ratur des Wassers, die bei friiheren Olympischen Spielen

wie bei internationalen Veranstaltungen manchcrlci

MiBhelligkeiten ergeben haben. Wahrend der olympischen

Wettbewerbe wird notigenfalls durch eine Heizanlage

die Temperatur des Wassers auf mindestens 21 Grad
Celsius gebracht.

Um das Wasser so ruhig wic moglich zu halten, wurdc
dicht iiber dem Wasserspiegel ringsherum eine rund ge-

arbeitete Oberlaufrinne in die Beckenwand eingelassen.

In diese Rinne schlagen die durch das Schwimmen ver-

ursachten Wellen. Kampfbahn und Sprungbecken sind

von einem iiber 6 m breiten Umlauf umgeben. Dahintex
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SCHWIMMSTADION — DEUTSCHLANDHALLR — RADSTADION

erheben sich an beiden Langs-

seiten die wuchtigen, hoch-

ragcndcn Tribuncn. Die Zu-
schauerplatze beginnen erst in

einer Hohe von 3 rn. Dadurch
ist erreicht, daB der 6 m breite

Umlauf von Wettkampfern und
Kampfrichtern benutzt werden
kann ohne Beeintrachtigung

der Sicht. Bis zu einer Hone
von 11,50 m erheben sich die

beiden 86 m breiten Tribunen,
rund 20 000 Besuchern beste

Sichtmoglichkeit garantierend.

Das Innere der Tribunenanla-

gen enthalt Umkleideraume,
Wasch- und Brauseanlagen,

Toiletten, Ruhe- und Massage-

raurne, Post- und Fcrnsprech-

aniagen, Schreib2irnrner fur die

Presse. Ostlich des Schwimm-
stadions ist cin Badcscc geschaf-

fen fiir den Ubungsbetrieb. Die-
se Bequemlichkeit wird von den

Das olympischc Schwimmsiadion bletct 20000 Zuscliauern auf alien Platzen gutc Sichtmoglichkeit.

Kampfern der Nationenbcsonders freudig begruBt werden.

DIE DEUTSCHLANDHALLE
Direkt am Bahnhof Eichkamp, drauBen am Grunewald,
erhebt sie sich, die riesige Deutschlandhalle, in wenigen

Monaten aus der Erdc gewachscn. Der imposantc Bau
beherrscht die Landschaft. Das Innere von strengster

Sachlichkeit und ZweckmaBigkeit und trotzdem schon.

Ein Meisterstuck der Technik; nichts stort die Sicht,

keine Pfeiler und TrUger. DerFuhrer selbst gab diesem

vollkommenen Bau die Weihe.

Wahrend der XI. Olympischen Spicle wird diese Halle

das „Stadion" der Gewichtsheber, Ringer und Boxer

sein. Zwanzigtauscnd haben cinwandfreie Sichtmoglich-

keit, jeder fiih.lt sich nahe der Kampfstatte. GroBe breite

Autostraflen und geraumige Parkplatze erleichtern den
Verkehr. Vom Herzen der Stadt Berlin, Bahnhof Fried-

richstraSe, ist die Deutschlandhalle mit der S-Bahn in

kaum 20 Minuten erreichbar. Fiir die reibungslose Ab-
wicklungdes An- und Abmarsches ist vorziiglich gesorgt.

Der Reiterplatz, cin Tcil der fruhcren Grunewakl-Rennbahn, wird alien Anfordcrungcn gerecht.

RADFAHREN
Die Radfahrer sind mit fiinf Wettbewerben an dem
Programm der neuzehlichen Olympischen Spiele beteiligt.

Nach den Meldungen wird die Rivalitat ungleich starker

sein als 1932 in Los Angeles, wo die Radfahrer infolge

ungiinstigcr Lagc auf der riesigen Rose Bowl-Anlage
in dem zu weit entfernten vornehmen Villenvorort

Pasadena nur wenig Interesse fanden.

In Berlin liegt das neuerbaute Rad-Stadion am Funkturm
ungleich gunstiger. Um vier der fiinf Goldmedaillen fur

die Radsport-Wettbewerbe wird auf dieser modemen
Radrennbahn an den Nachmittagen des 6. bis 8. August
— Donnerstag bis Sonnabend — gekjimpft werden.

Den fiinften Wettbewerb bildct das 100-km-Stralkn-
fahren, das fiir Montag, den 10. August, vorgesehen ist.

Es ist ein eigenartiges Programm, das den Rittern vom
Pedal zugeteilt wurde. Die vier Wettbewerbe auf der

Bahn sind ein 1000-m-MaIfahren, ein 1000-m-Zeitfahren,

ein Zweisitzcrfahren uber 2000 m und cin Vcrfolgungs-

Mannschaftsrennen iiber 4000 m. Jedes Land hat vier

Mann zu srellen, die das Rennen
geschlossenfahren miisscn. 1932

siegten die Italiener, und Attilia

Pavcsi-Italien triumphiertc im
100 - km-StraBenrennen. Italien

belegte auch den zweiten und
vierten Platz. Die drei anderen

Goldmedaillen fielen an Hol-

land durch van Egmonr im

1000-m-Malfahren, an Austra-

lien durch Gray im 1000-m-

Zeitfahren und an Frankreich

durch Perrin Chailiot im 2000-

m-Tandemfahren.

In Berlin werden Kunst- und
Reigenfahren sowie Radball-

Vorfiihrungcn den Rahmen der

olympischen Radrennen bele-

ben und erweitern.

Das StraBcnrcnncn iibcr 100 km
wird sich schon deswegen
ungleich interessanter gestalten,

weil sich endlich die Mcinung
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DIETRICH-ECKART-BOHNE, DAS FR EILI CHTTH E ATE R DER 20000

Die Streckc fur das 100 - km - StraRenrennen : Avus — Doberitz— Reichssportfeld — Avus.

durchgeset?t hat, alle Fahrer gleichzeitig starten zu lassen.

Dadurch bckommcn die Zuschaucr cinen ganz anderen Ein-

blick in den jeweiligen Stand des Rennens. In Los Angeles

noch wuiden die 36Rivalen einzeln abgelassen inAbstanden

von je zwei Mtnuten, so dali jede Obersicht fehlte. In Berlin

wird nicht meh r gegendie Zeit,sondern gegen dieMitbewer-

bergekampft.Voin Start inder NordschleifedcrAvus istzu-

erst eine voile Runde (16,7 km) auf dieser weltbekannten

A uro-Rennbahn zu fahren, dann geht es iiber den gefii rchre-

ten „Kilometerberg"am Kaiser-

Wilhelm-Turrn im Grunewald
und weiter in groBer Schleife

iiberdie Heerstrafie, uber Ddbe-

ritz bis zum olympischcn Dorf.

Stidwarts in weitern Bogen iiber

Prion, Kartzow, Fahrland,

Krampnitz, GroB-Glienicke,

Karolinenhohezuruck zur Heer-

straBe. Noch cinmal iiber den

„Kilometerberg" und uber die

Sudschleife der Avus zurn

Ziel vor den groBen Tribiinen

der Nordschleife,

DIETRICH- ECKART-
FREILICHTBOH N E
Erhaben und schon liegt er da,

dieser wie ein antikes Amphi-
theater anmutende Bau. Losge-

ldst von der jagenden Hast der

Millionenstadt uberkommt den

Bcsuchcr cin Gcfiihl der Ruhc,

der Verbundcnheit mil der Na-

rur, des inneren Friedens. Ein Kunstwerk von liberwalti-

gender Wucht und Schonheit. Fur die Ewigkeit scheint cs

errichtet. Eingeschmiegt in die malerische Schlucht eines

alten, ausgetrockneten Spreearmcs hatte man rund um
Berlin keinen geeigneterenPlatz ftnden konnen. Die Buhne
liegr eingebettet im Waldtal, umrahmt von markischen

Kiefern, schier endlos die Fernsicht. Als der Veriasscr

des groBen Werkes iiber Fhidias, der Archiiologe Pro-

fessor Schrader, diesen Tempel der Kunsr zum

Die Biihne liegt genau im Blickpunkt der 20000 Zuschauer. 108 m hoch steigen die Zuschauerrange des Amphitheaters.
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PROFESSOR SCHRADER:
PI
DAS 1ST EPIDAUROS <4

crsten Male sah, rief er spontan aus: „Das ist Epidauros!"

Die steil aufsteigenden Stufcn bieten bequemc Sitzplatze

fiir 20000 Zuschauer, und nirgends ist der Blick

irgendwic gehemmt. Die Entfcrnung von dcr Mitte dcr
Biihne bis zurn obersten Zuschauerplatz betragt 108 m.
Tiotzdcm wird jedes Wort dcr Schauspieler und der

Vortragenden, wird dcr feinste Ton dcr Musik iibcrall

zu verstehen sein, denn dreiBig Mikrophone nehmen die

Stimmen auf und sicbcnLautsprcchcrvertcilendenSchall.

Im Hintcrgrundc des Buhnenrundes, 41 rn im Durch-
messer, liegt ein scheinbar klcincr Bau, in Wirklichkeit ein

stattliches Buhncnhaus, denn 1700 Mitwirkende konncn
darin untergebracht werden. In kleinen Hauschen, im
Walde versteckt: die Schauspieler - Garderoben. Durch
Tunnels gcht cs unmittel-

baraufdie Buhne.Wahrend
dcr Zcit dcr Olympiscben
Spielc werden hier in den
Abendstunden Opern und
Schauspick zur Auffuh-
rung gebracht neben
groOcn Tanzfestspiclcn.

Hier werden auch die Tur-

neraus alletWelt ihr groCes

Konncn zci gen. Ein Abend
in dieser Kunststatte wird
zum bleibenden Erlebnis

fiir jeden werden.

MARATHONSTRECKE
Die Marathonstrccke ge-

hfirt zu den drei Wettbe-

werben, die immer und
uberall am rneisten Inter-

csse erwecken. Man kann
es nicht erklaren, abcr es

ist so. Da ist erstens der

100-m-Lauf, zweitens dcr

Zehnkampf un<V drittens

der Marathonlauf. Bei

dem Marathonlauf ist cs

wohl der heldische Ur-

sprung, die sagenhafte

Mystik, verbunden mit

den riesengroBen Anfor-

derungen an menschlichc

Leistungsfahigkeit, was die

Volkstiimlichkeit erklSrt.

Die Vcrschicdcnartigkcit

der Strecke, die Unmoglichkeit einer Voraussage ver-

lcihen dieser auflergewohnlichen Priifung einen beson-

deren Reiz und immer wieder neuc Spannung. Man muB
sich einmal klar 2u machen suchen, was es bedeutet,

42,195 km in gut 21
/a Stundcn zu laufen.

Ein Pferd wiirde bei dieser Dauerleistung Schaden leiden.

Wir fiihlen, was der Mensch durch eiserne Arbeit und
unbeugsamen Willcn crrcichcn kann, und das imponicrt.

^Nenikekamen" („Wir haben gesiegt") rief der

Laufcr von Marathon aus und brach tot zusammen.
Der Marathonlauf vcrlangt gewissenhaftesteVorbereitung,

dann ist aus dem mensch] ichen Kftrper ohne gesundheit-

lichc Schadigung ungehcuer vicl herauszuholcn.

Favoriten hat es auch im Marathonlauf gegeben wie
liberal], abcr noch nic in dcr Geschichtc dcr modcrnen
Olympischen Spielc ist ein ausgesprochener Favorit

Sieger geworden. Immer wieder hat sich die Spannung
andcrs gclost. 1924 in dem unbarmherzigen Sonncnbrand

Deutsche Kampfbahn (Start und Ziel)

6,6 m
If. Reichssporrfeld

an der Seine triumpbierte der 40 jahrige Finne Steenros.

1928 auf dem hartcn Kopfsteinpflaster Amsterdam^
erschien, als die Fanfaren das Nahen der Ersten kiindeten,

von nicmand erwartet, — El Quafi, dcr Algerier. Und
1932 auf den breiten, asphaltierten, von Palmen um-
standenen, schattenlosen StraBen von Los Angeles holte

dcr klcinc Argcntinicr Zabala mit ungeheurcr Willcns-

kraft seinen Sieg heraus.

Ist die deutsche Marathonstreckc leichter oder schwerer ?

Die Ansichten gehen auscinander. Dem cincn licgt dies,

den andern stort das. Der eine kann Hitze vertragen,

den andcren bringt das harcc Steinpflastcr urn. Unscre
deutsche Strecke ist variantenreicher, dem Charakter dcr

deutschen Landschaft entsprechend, und durch das

mittlcrc Klima bictct sic

normalerweise die besten

Vorbcding^ingen.

Sonntag, den 9. August,

kampfen die Marathon-

laufer ihrcn groBcnKampf.
Urn 15 Uhr fallt im
Olympia-Stadion der Start-

schufi und gut 2lJ^ Stun-

den spater ist mit dem
EintrefTen des Siegers zu

rcchnen. Es ist schade, daB

es nicht moglich ist, alle

Phasen dieses uncrhorten

Ringens zu erleben.

Vom Reichssportfeld geht

es durch wechselvolles Ge-
lande auf einer landschaft-

lich herrlicbcn Strecke

durch den Grunewaid, an

den Havelseen entlang.

Das Auge genicfit die

Schonheiten der bunten

Natur, der Geist erfrischt

sich, und fast uberall schut-

zen Baume den Laufer

gegen Sonne. Abcr cs ist

nicht absolutes Flachland

wie in Los Angeles und
Amsterdam. Am schwer-

sten wird fiir viele die 16

km lange, schattcnlosc

Betonstrecke auf der Avus
sein. Nach gut 33 km
kornmt in der Nahe des

Kaiser- Wilhelm-Turmes der gefiirchtete „Kilometerberg'\

Zwar nicht steil, abcr die Lange hat es in sich. So schon

hier die Landschaft ist, so anspruchsvoll ist das hugelige

Gelande, das groBe Anforderungen stellt

Wenn die Fanfaren schmcttern, wenn Tausendc und
Zehntausende sich erheben und zum Marathontor
blicken, wer wird zuerst erscheinen ?

Juan Zabala, dcr Sieger von Los Angeles, hat sich schon

mit dem Wesen dieser Strecke vertraut gemacht. Sie

gefallt ihm, und cr ist dcr Ansicht, daB dcr Sieger vicllcicht

seinen olympischen Rekord von Los Angeles 2 Stundcn
31 Minuten 36 Sekunden wird unterbieten miissen.

Denn Zabala halt die Gruncwaldstrccke nicht fiir schwerer.

Ihn storte mehr der unentwegte Brand der kalifornischen

Sonne. Der heme 24 jahrige gibt sich selbst groBe Aus-

sichten und zwcifcllos zu Rccht. Er crfiillt allc Vor-

bedingungen eines Favoriten, ist erstaunlich schnell,

heutc vicllcicht schncllcr als unsere besten 10 000- m-
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Spezialisten, hat kcrngesundc Organe, Erfahrung unci

ungeheure Willcnskraft. Zweifellos ist dcr Argentinier

noch stirker als vor vier Jahrcn. Aber, abcr . . . es ist

so schwer, Favorit zu scin. Sollte wirklich zum crstcnmal

ein ausgesprochener Favorit siegen ? Es ware ein un-

crhortcr Triumph, im Marathonlaui zum zwcitcn Male
die Goldmedaille zu erkampfen. Eine Welt wird das 2u
hindern suchen. Die Finnen, die Englander, die —
Japaner. Und vielleicht umkranzt sich mit dem Lorbccr

wieder mal einer, an den niemand gedacht hat.

AUF DEM GELANDE DES SPORTFORUMS.
In den Turnhallen und vor dem ,,Hause des Deutschen

Sports" werden die Fechter 14 Tage lang urn hochsten

Ruhm kampfen. Die grofle Turnhalle und die groBe

Vorfuhrungshalle im Hauptgebaude des Sportforums

dienen als Kampfstatten fur Florett und Sabel. Das
Degenfechten wird vor dem „Haus des Deutschen

Sports" im Freien so durchgefiihrt, dafl die weite Frei-

treppe als Zuschauertribune dient. Im AnschluB an die

Deutsche Turnschule enrsrand in der Nnrdosrecke der

Anlage das Studentcn-Wohnhaus. Das Fraucnhcim wird
auslandische Teilnehmerinnen aufnehmen. Oberall

Ubungsstattcn und Kampfstatten in groBtem AusniaB.

Raum fiir 10 000 Wagen zum Parken. Breite Anmatsch-
straBen, die Verkehrsmittel auf den Gipfel der I^eismngs-

moglichkcit gcbracht. Ein 50 Hcktar groBcs Aufmarsch-
gelande mit dem 75 m hohen Glockenturm faBt 250 000

Mcnschen. Der langcntbchrte Platz fiir nationale Feiern.

Es ist vergebliche Liebesmuhe, diese wundersame und

gewaltigc Gesamtanlage beschreiben zu wollen. Der
Wille des Fiihrers ist erfullt. Eine Karnpfstatte „wurdig

der Jugend und der Olympischen Spiele".

Nach den Olympischen Spielen wird das Reichssportfeld

eine Quelle der Kraft werden. Tausende und Abertausen.de

von GroBstadtmenschen werden hier Erholung finden,

und die Jugend hat ein Paradies, wo sie ihre Krafte

stahlen und zu grofiter Leistung entwickeln kann.

Ein unerhorter Wandel dcr Zcitcn. In den Anschauungcn,

in der technischen Entwicklung, in allem. 10 000 Brief-

tauben suchtcn 1913 die Kunde von der Eroffnung des

^Deutschen Stadions" in alle Teile unseres Landes zu

tragen. Hcute dringen die Richrstrahler bis in das Innere

Afrikas, bis in den fernen Ostcn, bis in die arktischen

Zonen. Der Olympia-Sender umspannt die Welt.

Mit kuhnen Hoffnungen, voller Zuversicht und Freude

kommt die beste Jugend zu uns, eine auserwahltc Jugend,

gesund an Korper und Geist. Jeder einzelne ist berufen,

fiir das Ansehen des Sportcs und seines Landes zu

kampfen, ritterlich und stark.

Deutschland hat seinen Spielen ein neues Symbol gegeben:

die olympischc GJockc. Diese 200 Zentner schwerc

Glocke aus StahlguB, 4,30 m hoch, tragt die Aufschrift:

„Ich rufe die Jugend der Welt". Dariiber der Reichsadler

in Verbindung mit den olympischen Ringen. Auf der

anderen Seite das Wahrzeichen der Sradt Berlin, das

Brandenburgcr Tor mit der Siegesgottin. Aus dem 75 m
hohen Glockenturm wird der eherne Klang dieser Glocke

die Jugend zum Weltsportfest aufrufen. Murine die

ganze Welt diesen schoncn Friedcnsklang verstehen!
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Das war der wundervolle Schauplatz der IV. Olympischen Winterspiele in Gsimisch-Partenkitchen vom 6. bis 16. Februar 1936.
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DERMARSCHAUF BERUN
FONFZIG NATIONEN RUCKEN AN

AGYPTEN
COMITfi

OLYMPIC
EGYPTIEN

67 Teilnehmer in 9 Sponarten

Z wci olyrnpUchc Siege* im Gcwicht-
heben (1) und Ringen (1).

Agyptcn nahm zum erstenmal an den
Olympischen Spielcn In Athcn 1906 (Zwi-

schen-Olympiade) teil und sic I It fur Bcilin

seine bishcr starkstc Olympia-Mannschaft.
Es hat gemeldct: Lcichtathlctik, Schwim-
men, Heben, Ringen, Boxen, Fechten,

SchieRen, Fuflball und Basketball. Seinen

ersten olympischen Sieg errang Agyptcn
1928 in Amsterdam. Mit Mesbah, el Touny
und Soliman hat es im Gewichtheben Ver-
treter besonderer Klassc. Noch am 1. Juli

1935 hielten sie funf Weltbestleistungen.

AFGHANISTAN
THE NATIONAL

OLYMPIC ASSOCIATION
OF AFGHANISTAN, KABUL

19 Teilnehmer in zwei Sponarten

Afghanistan nimmt in Berlin zum erstenmal

an den Olympischen Spielcn teil und hat

erst jungst cin Olympisches Komitee gebil-

dct. Es besetzt Hockey und Lcichtathlctik.

Afghanischc Hockeyspicier haben durch

gute Ergcbnissc gegen indische Rcprascnta-

tiv-Mannschaftcn auf sich aufmcrksam gc-

macht. Die Afghanen sind eine der inter-

cssantcsten Vertretungen. Ihre Hockey-
spieler hercisen langc vor den Olympischen
Spielen Europa, urn sich einzuspielen. Von
den Leistungen der Lcichtathleten kann man
sich noch keine Vorsteilung machen. Mit
Ubcrraschungen ist abcr nichi zu rcchnen,

denn hier ist noch alios in der Entwicklung.

ARGENTINIEN
COMITfi

OLIMPICO ARGENTINO,
BUENOS AIRES

56 Teilnehmer in 8 Sponarten

7 olympische Siege, im Boxen (4),

Schwimmcn (1), Lcichuthlccik (1)

und Polo (1).

Argentinian errang scincn crsten olympi-

schen Sieg in Paris 1924 im Polo, nachdem
cs scit London 1908 an den Olympischen
Spiclcn tcilnahm. Im Polospicl durften die

Argentinier die sicherstcn Anwaner auf die

Goldmedaille sein und auch ihre Boxer haben
gute Aussichten. Juan Zabala, der Marathon-
sieger von 1932 in I-os Angeles, hat schon im
vergangenenWinter bei verschiedenen leicht-

athletischen Veranstaltungen in Deutschland

trainiert und mit ErfoJg abgeschnitten.

AUSTRALIEN
AUSTRALIAN OLYMPIC
FEDERATION, SIDNEY
TEILNEHMER SEIT 1896

33 Teilnehmer in 6 Sponarten

14 olympische Siege, im Schwimmcn
(7), Leichtathletik (3), Rudern (2),

Radfahren (1) und Rugby (1).

Australien ist eins der wenigen Lander, die

seit Athen 1896 bei samt lichen Olympischen
Spielcn vertreten waren. Fur Berlin riistet

es seine bishcr starkste Olympia-Mann-
schaft. Es besetzt Leichtathletik, Schwim-
mcn, Rudern, Boxen, Ringen und Rad-
fahren. Die Ruccrcr machen sich besonde re

Hofniungcn. Aber auch in den andcrn Sport-

arten sccllen die Australier, dercn sponlichc

Entwicklung von Grofibritannien sehr beein-

fluBt wurde, hcrvorragende Einzelkdnner.

BELGIEN
COMITE

OLYMPIQUE BELGE
BRUXELLES
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Die dcutschen Propagandaplakate fiir die Spiclc in Garmisch-Parrenkirchen und Berlin 1936 leiteten den grofien Werbefeldzug ein.

BOLIVIEN
COMITE OLIMPICO

BOLIVIANO
LEGATION DE BOLIVIE, PARIS

2 Tcilnchmcr in zwei Sportartcn

Bolivicn nimmt in Berlin zum crstcnmal an

den Olyinpischcn Spiclcn Ceil. Es besctzt

Schwimmcn und SchicBen. Obcr die Lci-

siungcn seiner Vcrtretcr ist nur Unzurcichcn-

des bekannt. Bolivicn hattc auch bishcr noch
kein Olympisches Komitee, durfte es aber

bald bilden. Die tigenart des Landcs mit

seiner in 4000 m Hohc liegenden Haupt-

stadt La Paz gestattet dem Sport verhaltnis-

maBig wenig Moglichkciten. Trotzdcm wird
damit zu rcchncn scin, daft Boliyicn in ab-

schbarcr Zcit tuchtigc Lcich:athlctcn in die

intcniatioiialcuWcubcwcrbe cnisendcn kaiin.

Die Langstreckenlaufcr sind allcrdings

mehr als Daucr- und Schncllaufcr bckannt.

Far die schwerathletischen Wettbcwcrbc
fehlen noch die Voraussetzungen. AuBer
im Sport wird Bolivien auch in den olyrn-

pischen Kunstwcttbewerben vertreten scin.

BRASILIEN
COMIT£

OLYMPICO BRASILEIRO
RIO DE JANEIRO

80 Tcilnchmcr in 9 Sportartcn

1 olympischen Sieg im Schiefien.

Brasilicn hat scit Antwcrpcn 1920 mit Aus-

nahme von Amsterdam 1928, wo politische

Schwierigkeiten entgegenstanden, immcr an
den Olympischen Spiclen teilgenorr.men.

Von den in Berlin beseizten Sportanen
Leichtathletik, Schwimmcn, Rudcm. Scgcln,

Fechten, SchicBen, .Modcrncr Funfkampf,
Radfahrcn und Basketball glaubcn sich die

Wasscrsporttcr besortders gut geriistct. Von
den Leichtathlctcn hortc man aus intcr-

nationalen Wettbcwcrbcn nur wcuig. Dafiir

stehen die Schiitzcn international noch im
Ansehen. Die Starke dcr brasiliantschen

Expedition laftr das ernste Strehen nach
olympischem Lorbeer crkenncn. Das nario-

nale Olympische Komitee cntwickelt seit

Jahrcn cine richtigc Propaganda im Lande.

BULGARIEN
COMITE

OLYMPIQUE BULGARE
SOFIA

27 Tcilnchmcr in 6 Sportartcn

Einen olympischen Sieg hat Bulgarien

noch nicht errungen.

Bulgarien nahm in Paris 1924 zum erstenmal

an den Olympischen Spielen tcil und hat bis-

hcr noch kcinen olympischen Sieg errungen.

Jn Amsterdam beteiligtcn sich 6 Aktive an

den Kampfen, den Spielen in Los Angeles

1932 blicb Bulgarien fern. Die Bulgarcn

schcincn sich im Radfahrcn Bcsondcrca vor-

zunchiix-n. Die Halfic ihrer Mannschafc
durfte allcin aus Radlcrn bestehen. Sic stcllcn

fcrncr cine Turnmannschafc und besetzen

auBerdcm noch Reitcn, SehicBen, Fechten

und Lcichtathlctik und schlicfilich hat Bul-

garien auch fur die Kunstwerthewerhc
gcmeldct. Dcr Bulgarischc Gencralkonsul
fiir Deutschland, G. Tschapraschikov, ist

Ehrenprasident des Bulgarischen O. K.
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STARTSCHUSS UND
ZIELPHOTOGRAPHIE
Bei alien sportlichen Wett-

kampfcn, dcrcn Resultate sichc-

bar sind und gemessen werden
konnen, muBten sich die Ziel-

richtcr bislang auf ihr Augc
verlassen. Bekanntlich aber ist

das menschliche Auge nicht

nur sehr unzuverlassig, son-

dern auch direkt fur seinen

Besitzer irrefuhrcnd, wcnn dcr

ins Augc gefafke Gegenstand
in schnellcr Berwegung ist oder

durch untcrschicdliche Bc-

lcuchtung und Perspektiven

vcrzcrrt wird. Es war dcshalb

selbstverstandlich, daB hier im
Interessc klarer und gerechter

Entscheidungen Hilfsmittel ge-

schaffen werden muflten, eine

Aufgabc, die von der hoch-

entwickelten deutschen Optik
zu k3sen sein muftte und schlieBlich auch geldst wurde.

Start- und Zielkontrolle bei der Olympiade erfolgen

durch einen sinnreichen Automaton. Dieser elektrische

Zeitmefi-Apparar wird durch eine Startpistole mit elek-

trischem Kontakt in Gang gesetzt. Am Ziel ist fur selbst-

tatige und genaue Zeitmessung des Siegers ein auto-

matischer Ziclband-Auslosungsapparat und auBcrdem
zwecks unbedingter Sicherheit und Gegenkontrolle eine

Photozellen-Auslosung eingerichtet. Bei Beruhren des

Die Stanpistolc mit elektrischem Kontakt, wiesie bei den Olynipischen Spieled verwender wird.

Zielbandes durch den Ersten erfolgt der elektrische

Kontakt zu dem von cincr Prazisionsuhr gcsteucrtcn

Registrier-Chronographen, der die Zeit des Siegers in

Zahlen und auf Vioo Sekunde genau auf einen Papier-

streifen druckt. Die Reihenfolgc und die Zeiten der

iibrigen Laufer (bzw. Schwimmer) werden ebenfalls

automatisch aufgedruckt. Fiir Zweifelsfalle ist der

Chronograph mit einem Filmaufnahme-Apparat gekup-

pelt, der kurz vor dem Zieleinlauf in Gang gesetzt wird.

CANADA
CANADIAN

OLYMPIC COMMITTEE
TORONTO-ONT.

CHILE

COMITE OLIMPICO
DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE

CHINA
CHINA NATIONAL AMATEUR
ATHLETIC FEDERATION

SHANGHAI

106 Tcilnehmcr in 10 Sportarten

16 olympiache Siege, in der Leicht-

athletik (•>), Schwimmen (2), Boxen
(2), SchicUcn (1), Lacrosse (1) und
Golf (1).

Canada nimmt seit St. Louis 1904 ununter-

brocben an den Olympischen Spielen teil.

Seine Berliner Mannschaft wird etwas

schwachcr scin, als die nach Los Angeles
1932 encsandtc, jedoch die starkstc bisherigc

Europa-Expcdition. Canada besctzt Lcicht-

athletik, Schwimmen, Rudcm, Scgeln, Kanu,
Boxen, Ringen, Radfahrcn, Fcchten und
Basketball. Dazu kommen Meldungen fur

die Kunstausstellung. Canada hat in Paris

1924 in den Kanu-wettbcwerben, die aber

nur Vorfuhrungcn waren, liberragend ab-

geschnitten und rechnet auch fur Berlin mit

Erfolgen. Gut ist die Basketball-Mannschaft.

50 Teilnehmcr in 8 Sportarten

Chile hat noch keinen olympischen
Sieg errungen.

Chile nahm schon in Athen 1896 teil, hat

aber noch keinen olympischen Sieg erringen

konnen. Erst seit Stockholm ist es regel-

maftiger Besucher der Spiele, fehlte aller-

dings in Los Angeles 1932. Bcsctzung fur

Berlin ist die starkstc bisherigc. Die Chilcncn

haben in dcr Lcichtathlctik, Schwimmen,
Scgeln, Fcchten, SchicBcn, Boxen, Radfahrcn
und Basketball gcmcldct. In dem aus Ham-
burg geburrigen Wichmann-Harbcck haben
sie einen bekannten Jollenseglcr. Chilenische

Boxer stellen den starken Argentiniern regel-

mallig gute Gegner, so daB man auch fur

Berlin von den Sudamcrikanem erfolg-

reiches Abschneiden crwartet. Auch fiir das

Basketball -Turnier ist Chile gut gertistet.

69 Tcilnehmer in 7 Sportarten

China hat noch keinen olympischen
Sieg errungen.

China war in Los Angeles 1932 rum ersten-

mal und da nur mit einem Leichtathleten

vertreten, der in den Vorlaufen ausschied.

Die starke Beteiligung in Berlin 2cigt deut-

lich das Anwachsen des chincsischen Sport-

bccricbcs, nicht zulctzc vcranlaBt durch

dcutschc Sportlchrcr. China wird Leicht-

athleten, Schwimmer, Boxer, Gcwichthcbcr,

Radfahrcr, Fuflball- und Baskctballspicler

cntsenden. Wcnn cs zu Goldmcdaillcn auch

noch kaurn langen durfte, so werden die

Spielmannschaftcn sichcrlich mit ihren Lei-

stungen Eindruck machen. Gcspannt ist man
in Europa auf die chinesische FuCballmann-
schaft, die cincdurchaus moderne Spielweise,

denbesten Europaernabgeguckt, pHegea soil.
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ALLE ERRUNGENSCHAFTEN DER TECHNIK FDR DAS WE LTS PO RTF EST

Filmaufnahmc-Apparat.Prazisionsuhr und Rcgistricr-Chronograph fur die ncuc Ziclphotogiaphic.

Durch die Zielphotographic werden Fehlentscheidungen

dcr Zicliichter, die natiirlich nach wie vor inder bekannten

Weise tatig sind, immer leicht zu korrigieren sein. Das jetzt

in Anwendung gelangende MeBverfahren ist frei von den

Mangcln friiherer Methodcn, wobci auch die Kamera Ver-

wendung fand, aber die Moglichkeiten perspektivischer

Verzeichnungen nicht ausgeschlossen blieben. Die „unge-

hemmtc" Kamera hat in diescrHinsicht schonviclUnhcil an-

gerichtet. Berufs- und Amateurphotographen wetteiferten

oftmals darin, anllandvonZicl-

photographien einem hohen
Kampfgerichr klar zu machen,

daB seine Entschcidung glatt-

weg falsch sei. Das angeblich

unbestechliche Objektiv hattc

dann Situationen auf die Platte

gebrachr, die alle diejenigen

Liigcn straftcn, die den Vor-

gang am Ziel genau beobachtet

haben wolltcn und dement-

sprechend lhr Urteil abgaben.

Manches dieser Urteile isr auf

Grund dcr Aufnahrncn rcvidicrt

worden, niche immer zu Recht,

denn latsachlich kann die so-

genannte verdrehtc Kamera den

Zielvorgang direkt falschen,

wenn die Linse nicht genau im
rechten Winkel zur Bahn oder

die Achse des Objektives nicht

in der Verlangerung der Ziel-

linie liegt. Auch die Auf-

nahmen von oben, rechtwink-

lig zur Erdoberflache, konnen tauschen, solange die

Kamera beweglich in der Hand des Photographierenden
unkontrolliert bleibt. In Amsterdam, bei den Leicht-

athletikkampfen der IX. Olympiade, wurde eine Aufnahme
vom Tribunendach senkrecht auf die Zicllinie herab ge-

macht; das Bild hatte allerdings die Richter davon uber-

zeugen miissen, dafi der Deutsche Kornig einwandfrei

Drittcr war und nicht im toten Rennen mit dem Amcrikancr
Scholz endete, der spater zur Entscheidung nicht antrat.

COLUMBIEN
COMISION NACIONAL
DE CULTURA FISICA,

BOGOTA

COSTA RICA
COMITE OLIMPICO

DE AMERICA ZENTRAL
PARIS

DANEMARK
DANMARKS OLYMPISKE
KOMITE, KOPENHAGEN
TEILNEHMER SEIT 1896

ft Teilnehmer in zwei Sporcancn

Columbicn hat noch kcincn olynipi-

schen Sicg crrungen.

Columbien, das zum erstenmal in Los
Ar.gelcs an den Olympischcn Spiclcn tcil-

nahm, hat fur Berlin 7 Lcichtathlctcn und
cincn Radfahrcr gcmcldct. Columbicn kam
1932 zu kcincin Eifulg und koiimit in crstcr

Linie zum Lcrncn nach Berlin. Die Regie-

rung hat in der letztcn Zeit c:n umfassendes

Programm fur den Aufbau des columbiani-

schen Sports ausgearbeitet. Eine Studien-

kommission wird sich die deuEsche Organi-
sation zum Vorbild nehmen. Vcttrcter des

jungen Sportstaates werden in ciner aus alien

Spartcn zusammengesetztcn Abordnung
crschcinen, um Plane und Richtlinien fur

den Ausbau des eolumbianischen Sportcs

nach deutschem Muster zu entwerfen.

1 Teilnehmer im Fcchten

Auch dieser mittelamerikanische Staar will

in Berlin Icmen. Costa Rica nirnmt zum
erstenmal an den Olympischen Spielen teil.

Dbcr die Aussichten seines Teilnchmers ist

naturgemaft wenig zu sagen. Das Land hat

gut cine halbc Million Einwohncr und ist

bislang den Idccn dcr modcrncn Lcibcs-

ubungen schr vcrschlosscn gcWCSCO. Das
Klima hat natiirlich dazu bcigetragen, daft*

anstrengendere korpcrliche Obungcn nicht

vorgenommen werden. Dcr nordamerika-

nischc Einfiufl macht sich bei einigen

Sportarten, wie Boxen und Lcichtathlctik

bemcrkbar. In dcr Hauptstadt San Jose (rd.

70 000 Einwohncr) wurden jetzt die ersten

groRcrcnSportvcranstaltungendurchgefuhrt.

Es wird aber noch langere Zeit daucrn, bis

Costa Rica im olympischcnWcttstrck mchr als

cine nur tcilnchmcndc Nation darstcllcn witd.

139 Teilnehmer in 12 Sportartcn

14 olympischc Siege, im Radfahrcn

(3), Schieficn (2). Hcbcn (2), Ringcn
(l)t Boxen (1), Schwimmen (1),

Rudern (1), Fcchten (1), Turncn (1)

und FuQbaU (1).

Dincniark bctciligt sich scit 1896 an den

Olympischen Spielen. Nur ciunial fchltc cs.

Das war in St. Louis 1904. In Berlin werden

die Danen, die in Los Angeles nur 25 Teil-

nehmer starren UcRcn. alle Sport- und Kunsc-

wettbewerbe bis auf die Spiele Fufrball,

Handball, Basketball und Polo sowie Ge-
wichtheben, Turncn und Modcmcr Funf-

kampf besetzen. Gespannt dart' man
darauf scin, wie sich ihre jungen Schwim-
merinnen halten werden. Auflerdem stellt

das Land gutc Boxer. Mit seinen Ru-

dcrcrn hoftt sich Dancmark zu placicrcn.
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ROSTUNGEN FOR olympia in aller herren LANDER

DEUTSCHLAND
DEUTSCHER

OLYMPISCHER AUSSCHUSS
BERLIN-CHARLOTTENBURG

ESTLAND
EESTI

OLOMPIA KOMITEE
TALLINN



PROSPEKTE UND PLAKATE IN A L L K N SPRACHEN DER WELT

HAITI

comit£ olympique
KAITIEN

PORTE-AU-PRINCE

1 Teilnehmer im Heben

Haiti hat noch kcinen olympischen
Sicg crrungcn.

Haiti, das seit den Olympischen Spielen von
Paris 1924 ohne Unterbrechung in der

Lcichlathlctik und im Schwimmcn tcilnahm,

hat fur Bctlin cincn Hcbcr gemcldet, dcr
abcr kaum groflc Aussichtcn hat. Dcr Sport

in Haiti bcilndct sich in dec Reorganisation.

Zu Olympia-Sicgcn ist Haiti cinch nicht

gekornmen. Das tropischc Klima halt die

Bewohner dcr Tnscl, durchweg Neger, von
korperlichenAnstrengungen,wie sie der Sport

fordcrt, gemeinhin ab. Kuckschlage bei der
Organisation des gercgelten Sportes wurden
deshalb immcr wieder eintreten, wenn der

nordamcrikanischc Einflufi nicht fordcrnd

wirktc und die Eingcborcncn zur Tcilnahmc
am Sport dei USA-Kolonic auffordcrtc.

HOLLAND
NEDERLANDSCH

OLYMPISCH COMIT£
DEN HAAG

»AMiiifft«*ra (Etoilin W 35) »J,

Propagandablatt in japanischer Sprache.

155 Teilnehmer in 12 Sportarten

18 olympische Siege, im Reicen (5),

Radfahrcn (4), Rudcrn (3), Kunst-
wenbewerbe (2), Boxen (1), Schwim-
men (1), Segein (1) und Turner (1).

Holland hat an den crstcn Olympischen
Spielen 1896 bercits tcilgcnommcn. Mit
Ausnahmc seiner cigenen Olyrnpiadc in

Amsterdam 1928 ist es noch nic so stark

venrcten gewescn wie in Berlin. Im Rad-
fahren, Frauenschwimmen und wohl auch
wieder im Reiten durften die Hollander

besonders gut abschneiden. Gegenuber Los
Angeles hat sich die Mannschaft bald ver-

sechsfacht. Interessant ist es, wie bei unserm
Nachbarscit 1928 dcr eigcntltche olympische

Sport, die Leichtathletik, scinen Aufschwung
gcnoiiuncn hat. Nanicntlich die Kurz-
strcckcnlaufcr machten von sich reden.

INDIEN
INDIAN

OLYMPIC ASSOCIATION
LAHORE

33 Teilnehmer in 4 Sportarten

2 olympische Siege im Hockey.

Indicn war das erstcmal schon in Paris

1900, den zwciten Olympischen Spielen,

vertrcten. Abcr erst scit Antwcrpcn 1920

ist es rcgclmafiiger Besucher. Bis Amster-
dam 1928 spielten die Inder die Rolle des

lemenden Landes, das niemals zu groBeren

Erfolgen kam. Seit Amsterdam sind sie der

^Hockey-Weltmeister". Sie sind auch dies-

mal wieder Favorit, wenn auch viele auf
einen Sicg der deutschen Hockcyspicler
hoffen. In Berlin aolltc es den Asiatcn schwc-

rcr gcraacht werden, als in Los Angeles, wo
sic cigcntlich ohne ctnstc Konkurrenz waren
und die Goldincdaillc lcicht gewanncn.
IndicnwirdaufkrHockey auch Leichtathletik,

Ringen und Hebcn besetzen, durfte don aber
kaum in die Entscheidung eingreifen konnen.

ISLAND
OLYMPTUNEFNDIN

REYKJAVIK
TEILNEHMER SEIT 1908

15 Teilnehmer in 2 Sportarten

Island hat noch keinen olympischen
Sieg errungen.

Island wai in London 1908 und Stockholm
1912 bei den Olympischen Spielen. In dcr

Nachkriegazeit fehlte es bisher ganz. Zu
Siegen reichte es noch nicht. Diesmal wollen
sich die Islander im Wasserball und in der

Leichtathletik versuchen. Die Islander

waren vor nicht zu langer Zeit mit einex

FuBballmannschaft in Dcutschland, um zu
lcrr.cn. Vorhcr hattc Dcutschland cine FuB-
ballcxpcdition nach dcr Insel im Nordcn cnt-

sandt. Die Folge dieses Spiclvcrkchrs ist cin

frcundschaftliches Vcrhaltnis im Sport dcr

beiden Staaten, das sich auch nach den
Olympischen Spielen fortsctzen wird. Is-

lands olympische Streitmacht ist in Anbe-
tracht der Gesamtbevolkerung sehr grofi.

ITALIEN

COM1TATO
OL1MPICO NAZIONALE

ITALIANO, ROM

221 Teilnehmer in 16 Sportarten

54 olympische Siege, im Fechten (1 1 ),

Turnen (10), Radfahren (9), Rudern
(6), Leichtathletik (4), Heben (4),

Boxen (3), Kunstwettbewerbe (3),

Ringen (2), Reiten (1) u. Schiefien (1).

Italien war in Paris 1900 zum erstenmal ver-

trcten. In Berlin hat es alle Wettbewerbe

bis auf die Spiele Hockey, Handball und
Polo besetzt. Besondere Aussichtcn schrei-

ben sich die Fcchtcr und Fuflballspicler zu.

Auch die Lcichtathlctcn hoffen auf mindc-

stens zwei Goldmcdaillcn. Die kalienischcn

Mannschaftcn dcr Nachkriegsolympiaden

haben oft Ubcrraschungcu gcbracht. Dicsem
Stadium ist der italienischc Sport aber langst

entwachsen, denn die Welt hat sich inzwi-

schen von der imposanten Starke Italiens

in alien Sportarten liberzeugen musses.

73



VERSCHIEDEN Z W A R , DOCH ALLE WERBEN FOR DAS EINE ZIEL

In Dcutschland: Olympiaglockcn aus Porzellan als Sparbiichscn. In Amerika: Fin Royscout sammel: fur den USA-Olyrnpiafonds.

JAPAN
THE NATIONAL OLYMPIC
COMMITTEE OF JAPAN

TOKIO

176 Tcilnchmcr in 11 Sportartcn

9 olympische Siege, im Schwimmen
(6), Leichtathletik (2) und Reiten (1).

Japan, scit Stockholm 1912 ununierbrochen

Besucher der Olyrnpischcn Spielc, hat noch
nie cine so starkc Expedition ausgeriistet

wie fur Berlin. Dad die Japancr im Schwim-
men, wo sie zahlreiche Wcltrckordc inne-

haben, mit den Amcrikanern urn die Welt-

fiihrung strcitcn werden, wciB jeder, Auch
in den Sprungcn dcr Leichtathletik sind sic

allcrcrstc Klassc. Ihrc Fuflball- und Jlockcy-

spiclcr sullen schr crhcblich zugclcnu haben.

Seit Jahrcn pflegen sic intensiv den Lang-
streekcnlauf. Fur die Marathonstrccke cnt-

senden sic besonders tuchtigc Laufcr. Es
diirftcn auch in andercn Sportartcn von
ihncn (Jberraschungen kommen. Fur Tokio,

1940, wollcn sie die Organisation studicren.

JUGOSLAWIEN
JUGOSLAVENSKI

OLYMPIJSKI ODBOR
ZAGREB



QUALITAT, NICHT QUANTITAT 1ST AUSSCHLAGGEBEND

LIECHTENSTEIN
OLYMPISCHES KOMITEE
FOR DAS FORSTENTUM
LIECHTENSTEIN, VADUZ

6 Tcilnchmct in 3 Sportarten

Liechtenstein nahm in GarYnisch an den
Winterspielen tell und beschickte damit die

Olympischen Spielc zum erstenrnal. Fa
betciligt sich in Berlin an Leichtathletik,

SchieBen und Radfahren. Die Liechten-

steiner erhoffen vom Olympiabesuch einen

erheblichen Auftrieb inter Leibesubungen.

Am leistungsstarksten erscheinen ihre

Schutzen. Liechtenstein bat jiingst sein

Olympischcs Komitec gefcriindct. Durch
die Gcmcinachaft in vcrtchiedenen Vcrwal-

tungszweigen mic dec Schwciz hat auch

der Sport des Landes cine schwcizcrischc

Pragung und Haltung erhalcen. Die Bcvol-

kerung ist verhaltnismaftig wohlhabend

und deshalb in der Lagc, ihre kletne Expedi-

tion gut ausgerustet in Marsch zu setzen.

Private Initiative beschaffte die Mittel

und wax rnaGgcbend fur die Beteiligung.

la wuidicjer Art. nach fasten

Regelc, in fieundschaitlichor

Zusamrnenaib eii rnit den Mit-

bewerbein, in slrencjem Ge-

horsam oegenubor den Fiih-

rera, wiinschie man den

Kampi zu fuhren. Die Miltel

mufiten ebenso edel v/ie das

Ziel sein. Alias in wechsel-

seiiicjer Harmonie. So wurde

einmal die griechische Olym-

piade geschaffen.

Aui d»i £r oil uufl(ji: ©d» d»l

Spi«l» la Amsterdam 1926

LUXEMBURG
COMITfi OLYMPIQUE
LUXEMBOURGEOUIS
EICH-NEUBRCCKEN

55 Teilnehmer in 9 Sportarten

2 olympische Siege in den Kunst-
wettbewerben.

Luxemburg hesehickt seit Stockholm 1912

die Olympischen Spicle. Nur in Los Angeles

tehlte es, mit Ausnahmc der Kunstwett-
bewetbe. Jn Berlin besctzt Luxemburg
Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Heben,
Ringcn, Boxen, Kanusport, Radfahren, Fufi-

ball und die Kunstwcttbcwcrbe. Fur das

klcinc Land vcrrat dicsc Listc cine etheb-

liche Vcrbreitung des Spores. Die Mann-
schaft Luxemburg* ist ungefahr so stark

wie die nach Paris 1924 und Amsterdam
1928 entsandtc. Auch in Garmisch war
Luxemburg vertreten. Das Groftherzogtum
hat es in den Jahren nach dem Kriege immer
mehr verstanden, neben den Sport-GroB-
machten cine beachtliche Rolle zu spielen.

MALTA
EIN OLYMPISCHES

KOMITEE
WURDE GEGRONDET

MEXICO
COMITfi OLIMPICO

MEXICANO
MEXIKO

MONACO
COMITfi, OLYMPIQUE

MONEGASQUE
MONACO

14 Teilnehmer in xwei Sportarten

Malta war bisher einmal und zwar in

Amsterdam 1928 vertreten. Zu einem Erfolg

reichte es nicht. In Berlin besctzt Malta
Leichtathletik und Schwimmen. Die starkste

Gruppc bilden die Wasacrballspiclcr. Ubcr
ihr Konnen ist wenig bckannt. Die Inscl im
Mittcllandischcn Mccr, cine britischc Kron-
kolonie, hat ihre Beziehungen zum modemen
Sport durch die Englander erhalten, die auf
Malta einen Flottcnstutzpunkt haben. Die
Malteser sind tuchtige Schwimmer, aber

in den andem Sportarten durchweg unge-

schult. Es ist nicht damit zu rechnen, datt

sic in Berlin zu einem Siege kommen. Gerade
deshalb aber ist das Eintrctcn und Fcst-

haltcn Maltas fur und an der olympischen

Idee besonde is chrenvoll und achtenswert.

Dcnn Ziel Olympischer Spicle ist nicht

Kampf, sondern Tcilnahmc, sagt Coubcrtin.

35 Teilnehmer in S Sportarten

Mexiko besucht seit Paris 1924 die Olym-
pischen Spicle ohne Unterbrechung. Eine
Goldmedaille hat es noch nicht erringen

konnen. Es besctzt in Berlin Leichtathletik,

Schwimmen, SchicBcn, Fechten, Boxen,

Moderncr Fiinfkampf. Basketball und Polo.

Auf die Spicier ist man mit Rccht gc-

spannt. Auch die Schutzen konnen sich

HorTnungen machen. Mexikanische Reiter-

offiziere werden die Reiterwettbewcrbe

interessant machen. 1m Polo, dem schnellen

Reiterspiel, sind die Mexikaner auBerordent-

lich gewandt und spieltuchtig und sic

werden sich mit England und Argentinien

im he i Ben Kampf um die Siegespalme

strcitcn. Nur in der Schwcrathlctik licgen

die Mittelamcrikancr ctwas zuruck. Auch bci

ihncn Kinder, das hciQc Klima die Mcnschcn
an dcxAusubung des schweren KOrpcrsports.

6 Teilnehmer im SchieCen

Monaco hat noch kcincn olympischen
erringen konnen.

Die Monegassen besuchen die Olympischen

Spicle seit Antwcrpcn 1920. Und zwar bis

auf Los Angeles allc. Einen olympischen

Sicg haben sic noch nicht erringen konnen.

Der Schieosport ist in Monaco in zicmlkhcr
Blute und so ist es nicht ausgeschlossen, daft

der eine oder andere Vertreter auf vorderen

Platzen endet. Auch in den Kunsrwett-

bewerben ist Monaco vertreten. Das kleine

Furstcntum ist bemuht, seine Bevolkerung

derSportidee und den olympischen Zielen zu-

zufuhrenund zu crhalten. Das milde Klimades
Landes gestattet Leibcsiibung in jeder Form,
doch Vertreter von Wcltklassc konnen nicht

aufgeboten werden, weil die Auswahl des

Landes bcgrciflichcrwcisc nur schx klein ist.
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DEUTSCHLAND SCHUF E1N NEUES SINNBILD Fl)R DIE SPIELE

Olyrnpia-FackclstafTclgrifT tier Lauferstafettc Olympia—Berlin. Die Hitlcrjugend gibt dcr Olympia- Glocke das Ehrcngelcit.

NEUSEELAND
NEW-ZEALAND

OLYMPIC ASSOCIATION
WELLINGTON

7 Teilnchmcr in 3 Sportartcn

Einen olympUchen Sieg im Boxen.

Die Ncuseelander, die scit Antwcrpcn 1920

ununterbrochen an den Olympischcn Spielcn

tcilnchmcn, haben bedauert, wegen dcr wci-

ten Entfcrnung nicht rnehr Leure nach Berlin

schiclccn zu konnen. Sie besetzen Leicht-

athletik, Boxen und Radtahrcn. Sie hoflen,

daB ihr bekannter Mittelstrcckler Lovelock
zu ihrcr in Amsterdam errungenen Gold
rnedaillc in Berlin cine weiterc holt. Dieser

Wcltrckordmann sccht ohnc Zwcifcl an dcr

Spitzc dcr Mittclstrcckcnlaufcr dcr Welt; er

hat cs in vorolympischen Wcubewcrbcn in

Europa und auch in Amcrika mcbrcre Male
in bedeutenden Wettbcwerbcn bewiescn.

Auch in den andern Disziplinen der Leichr-

athletikkannNeuseelandSpitzenleutesteUen;

die Gefahr des Klimawcchsels halt sie ab.

NORWEGEN
NORGES

OLYMP1AKOM1TE
OSLO

87 Tcilnehmer in 12 Sportarten

20 olympische Siege (ohne Wtnter-
spiele), im SchieOen (It), Segeln (6),

Leichtathfetik (2) und Boxen (1>.

Die Norweger, die erfolgrcichste Nation
in Garmisch-Parrenkirchen, hesuchen die

Olympischen Spicle scit Paris 1900 ohne
Unterbrcchung. Sic haben fiir Berlin eine

Mannschaft zusamrncngc&tcllt, die ungefahr

so stark ist wie die fiir Amsterdam und bei-

nahc das Dreifachc derjemgen von Los
Angeles umfaftt. Die Norweger durftcn im
Schicftcn und Scgcln wiedcr cine besonders

hervorragende Rolle spielcn. AuActdcm stcl-

len sie crfolgrcichc KOnncr in den Laufwctt-

bewerben der Leichtathletik. Im Fuftballtur*

nier werden die Skandinavicr, deren Form in

den Sornmermonaten allerdings schwankt,
ebenfalls kcinc schlechtc Rolle spielen.

OSTERREICH
OESTERREICHISCHES
OLYMPISCHES COMITE

WIEN

220 Teilnehmer in 16 Sportarten

9 olympische Siege (ohne Winter-
spiele), im Heben (3), Schwimmen
(2), Ringen (1), Radfahren (1), Fech-

ten (1) und in den Kunstwettbewer-
ben (1).

Ostcrrcich ist seit Athen 1896 hei den
Olympischen Spielen und hat nur in St.

Louis 1904 und in Antwcrpen 1920 gefehlt.

Es besctzt in Berlin alle Sportarten bis auf

Hockey, Basketball und Polo. Seine Mann-
schaft fiir Berlin ist weit iiber doppelt so

stark vie jede bishcrigc Olympiacxpcdition.

Die Kanufahrcr machen sich grofk Hoff-

nungen und im FuGball vcispricht man sich

Besondcrcs. Den deutschen Handballspielcm

werden sie eine recht starke Mannschaft

gegenuberstellen, denn Handball wird seit

seinemAufkommeninOesterrcichBchrgeubt.
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REICHSBAHN UND PQST I M D1ENST DER GROSSEN IDEE

Deutsches Olympia-Ehrcnzcichcn

enter Klassc

Olympta-Erinncrungsplakette

Vordcrseite

Olympia-Erinnerungsplakette

Ruckseitc

PERU
COMITfi

OLIMPICO PERUANO
LIMA

65 Teilnehmer in 9 Sportarten

Peru hat an den Olympischen Spielen noch
nicht teilgenommen und schickt gleich 63

Tcilnchmcr. Das zcigt, welchc Bedeutung
der Sport in dicscm sudamcrikanischen

Staat hat. Besctzt werden Lcichtatblctik,

Schwimmen, Fechtcn, Schieftcn, Moderncr
Funfkampf*, Boxen, Radfahren, Fufiball und
Basketball. Die Fuftballmannschafr durfte

eine der spielstarksten des Turniers scin und
viele giauben, dalS sic der kommende Ama-
teur-Weltmeister wird. Peru gehort zu den
Sportnationen, die spat erwachten, dann aber

um so schncllcr den hinrciftenden Schwung
zugroftcnLcistungcnfanden. Die Sportsohnc
des Landes uben in alien Sportarten mit
Hingcbung und Lcidcnschafi und die gauze
Bcvolkerung nimmt regen Anteil am Auf-
treten und Wirken der pcruanischen Sport-

leute bei den Olympischcn Spielen in Berlin.

PHILIPPINEN
OLYMPIC COMMITTEE
OF THE PHILIPPINES

MANILA

31 Teilnehmcr in 6 Sportarten

Die PhilippJnen haben noch keincn
Sleg in Olympiscben Spielen erringen

konnen.

Die Philippine:! besuchen die Olympischcn
Spiele seit Paris 1924, haben aber noch kei-

nen Sieg erringen konnen. Sie haben fur

Berlin eine umdas Vierfache starkere ah jede

bisherige Olympiaexpedition ausgerustet

und besetzen Letchtathletik, Schwimmen,
Boxen, SchieBen, Ringen und Basketball.

Die philippinischcn Schwimmcr haben einen

gutcn Ruf und die Baskctballmannschaft soil

audi vicl konnen. In der Hauptstadt des

Landes, Manila, finden Baskctballspiclc vor
bedcutenden Zuschaucrmcngcn state. An
europaischen Maftstaben gemessen, liegen

die Philippincn ctwas zuriick, so daft cs
r/u

eincm olympischcn Siege kaumreichen durfte.

POLEN
POLSKI

KOMITET OLIMPIJSKI
WARSCHAU



OLYMPIA UMFASST ALLE KULTURVOLKER DER ERDE

PORTUGAL
comit£

olimpico portugues
lissabon

24 Tciinehmer in 5 Sportartcn

Portugal hat noch kcinen olympischen
Sicg erringcn konncn.

Portugal, das seit Stockholm 1912 ohnc
Unterbrechung die Olympischen Spiele

besucht, hat noch kcinen Sicg erringen

konncn. Seine Mannschaft fur Berlin hilt

sich in der Starke ungefahr derjenigen von
Paris 1924 und Amsterdam 1928. Es hat in

der Leichtathletik, im Fcchtcn, Schieficn,

Reiten und im Segeln gemeldet. Es ist sehr

wohl moglich, dafi der eine oder andere

Teilnehmer Platzchancen hat. Jedenfalls ist

die Mannschaft der Portugiesen sorgfaltig

ausgewahlt worden. Der Sport des Landes
stent unter strafTcr Leitung und steilt fur die

Ausbildung cin tuchtiges Lchrpersonal zur

Vcrfugung. Dadurch wird den Lcibeaubungcn
alimahlich cine breitcrc Basis geschaffen.

Ea wird ©in cjroB«r Augon-

blick in dei Geschichle nichl

nui dor Spieler, sondern un-

eeres gemzen Zeiicrltexs sein,

worm die Junc/e Manntohaft

ailor Volker, vex©inl auf hei-

liejem Pfade, hinier ihren Na-

iionalilagaea in das Bexlinei

Siadion einziehen wild.

PIERRE DE COUBEBT1N

Ehr«nprflaid«nt daslnlarsatio-

naUn Olyrnpiichtn Komlliii

RUMANIEN
COMITETUL OLIMPIC

ROMAN
BUKAREST

II mdjM



DIE JUGEND DER WELT DIENT DER SACHE DES FRIEDENS

TSCHECHOSLOWAKEI
CESKOLOVENSKY VYBOR

OLIMPIJSKI
PRAG

195 Tcilnehmer in 14 Sportarten

3 olympiache Siege, im Turaen (l)v
Reiten (1), Heben (1).

Vor dcm Kriege, als ,,B6hmen", nahm die

Tschechoslowakei seit Paris 1900 mit Unter-
hrechungen an den Olyrnpischen Spielen teil

und ist seit Antwerpen 1920 immer dabei

gewesen. Nach Berlin wird eine Manrachait
entsandt, die iiber ein Viertel starker i6t als

die bisker groBte Olympiaexpedition.

Es war die von Paris 1924. Die Tschccho-
slowakcn besctzen allc Wcttbewcrbsartcn
bis auf Fu3U.ll. Handball, Hockey, Polo
und Modcmcr Funfkampf. Sehr gut sollcn

ihre Kanusportler sein. Ganz besonders aber
werden ihre Turner glanzen. In einer Mas-
senvorfuhrung, in den dafur vorgesehenen
Abendstunden, sollen 'lumen und Gym-
nasiik nach eigenerArt demonstriert werden.

.. Stutzet den

OSTERREICHISCHEN
OLYMPIA FOND

ZUft BE5CMIWUN& 0€P

XI.OPfMPISCHEM SPIELE
BERI

Osterreichisches Propaganda-Plakat

fur den Olyinpia-Fond zur Bcschickung dcr

XI. Olympiad*: Berlin 1936.

TURKEI

TORKIYE
OLYMPIAD KOMITESI
GALATA-ISTANBUL

64 Tcilnehmcr in 7 Sportarten

Einen olyrnpischen Sicg hat die
Tiirkei noch nicht erringen konnen.

Die Tiirken haben Athen 1906 zum erstcn-

mal die Olyrnpischen Spicle besucht, haben
bisher jedoch noch keinen Sicg erringen

konnen. Sie sind alierdings erst seit Paris

1924 mit einer zahlenmaflig starkeren Mann-
schaft angetreten, haben noch niemals auch
annahcrnd so viclc Tcilnehmcr aufgcstcllt

wic fur Berlin. Sic besctzen Ringen, Rad-
rahrcn, Scgcln, Fcchten, Reiten, Fufiball und
Basketball. Die Tiirken kommen in ver-

schiedenen Sportarten — wie auch in Gar-
misch — um zu lernen. Sie glauben beim
Ringen und Reiten abcr auch schon mit-

sprechen zu konnen. In dcr Tiirkei sind viele

Deutsche als Sportlehrer tatig und der

sportliche Aufschwung ist unverkennbar.

UNGARN
ORSZAGOS TESTNEVELESI

TANACS, BUDAPEST
TEILNEHMER SEIT 1896



PROGRAMM
DER XI. OLYMPIADE

BERLIN 1936



SPORTSTUDENTEN ALLER NATIONEN BEIM OLYMPIA 1936

JU6END DERVOLKER
STROMT HERBE1
AUFRUF DES REICHSMINISTERS RUST

NEBEN der kampferischen Seite des Sportes soil

die erzieherische betonr werden, namentlich

bci den Olympischcn Spiclcn. Im Intcrnatio-

nalen OlympischenKomitee besteht die Grund-

auffassung, dafi die Olympischen Spiele nicht fur cine

klcine Gruppc ausgelesener hochgeziichteter Athleten

geschaffen, damit sie eine ^^^^^
Gelegenheit haben, die Welt
in Staunen zu versetzen. So,

wie die Hellenen ihreOlym-

piadc dcs Geistcs durchiuhr-

ten, so sollen auch die mo-
dernen Kulturvolkcr den
Streit der Geister im besten

SinnedesWortesfordern und

vorbcrciccn. Im deutschen

Olympischen Komitee hat

man langeerwogen,wie die-

sen Gedanken Gcstalt zu

geben sei. So beabsichtigte

man, die Hochschulen fiir

Leibesiibungen der ganzen

Welt (Turnlehrer und Bil-

dungsanstalten) zu einem

sportpadagogischen Kon-
greB einzuladen.

Im Marz 1935 hat nun der

deutsche Reichsminister fur

WissenschaftJErziehung und
Volksbildung in Gemein-
schaft mit dem Olympischen

Organisationskomitee und
dem Reichssportfuhrer an

die nationalen Komitees, die

ihreTeilnahmean denOlym-
pischen Spielen 1936 zuge-

sagt haben, folgenden Auf-

ruf erlassen:

„Die Olympischen Spiele

bieten mit ihremZusammen-
trerTen der besten Sportsleute

allcr Volker und der Fuhrer

des Sports aus der ganzen Welt eine einzigartige Ge-

legenheit zum Studium der korperlichen Erziehung.

Wir beehren uns dahcr, allc an den Olympischen Spielen

teiinehmenden Nationen einzuladen, eine Mannschaft von

manntkhen Sportstudenten zu den Spielen zu entsenden,

die von deutscher Reichsgrenze ab fur ihren ganzen

Bernhard

Reichsminister fur Wisscnschaft,

Aufenthalt in Deutschland unsere Gaste sein wiirden.

Die GroBe der Mannschaft bitten wir mit 30 Mannern
festsctzen zu durfen. Wir beabsichtigen, diese Mann-
schaftcn gemeinsam in soldatisch einfacher Weise unter-

zubringen und sie entsprechend gemeinsam zu verpflegen.

Das EintrefTen der Mannschaften ist fur Donnerstag, den
23. Juli 1936 vorgesehen,

die Abrcise fiir Montag,
den 17. August 1936.

Die Eroffnung der gemein-

samen Arbeit findct am Fret-

tag, dem 24. Juli, statt. Die

Zeit vor den Spielen steht

ganz zu gemeinsamer Arbeit

zurVerfiigung; wahrend der

Spiele sclbst sollen die Vor-
mittage hierfur dienen, wah-
rend an den Nachmirtagen

Gelegenheit zum Zuschauen
bei den olympischen Kamp-
fen gegeben werden soil.

Die gerneinsame Arbeit ist

so gedach^daBzunachst ein-

mal tagJich Sport getrieben

wird, daB dann die Schulen

gegenscitig in kurzen Vor-
fuhrungen ihre Arbeit zeigen

und anschlieBend Vortrage

undAussprachenstattfindcn.

KongreBsprache ist deutsch,

jedoch sind auch franzft-

sische und englischc Vor-
trage zugelassen. Seibsrver-

standlicli sind auch Ausfliige

und Besuche in Berlin und
Umgebung vorgesehen.

Die gerneinsame Arbeit

wurdeunter eine einheitliche

Lcitung gestellt werden. Wir
erwarten, daB die fur das

Gelingen der gemeinsamen
Arbeit notwendige Disziplin

von alien Gruppen gewahrt wird. — Wir bitten bis

zum 31. Mai 1936 urn freundliche Mitteilung, ob
wir auf eine Annahme dieser Einladung rcchncn diir-

fen. Sobald eine geniigende Zahl von Zusagen ein-

gegangen ist, werden wir ein Programm ausarbeicen

und es alien Landern, die uns besuchen, zugehen lassen."

Rust

Erziehung und Volksbildung,

Berlin, den 31. Marz 1935.

RUST
Reichs- und Prcuftischer Minister

fur Wisscnschafc, Erziehung und Volksbildung.

Dr. LEWALD
Prasidenc dcs Organisations-Komitees

fur die XI. Olympiade, Berlin 1936.

v.TSCHAMMER
Reichsspor tfuhrer

President dcs Deutschen Olympischen Ausschus&es.
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DIE EILENDE FLAMME GEHT VON HAND ZU HAND

W.A.CORDUA;

FACKEL-STAFFELLAUF
NACH altem olympischem Brauch brennt auch

iiber den neuzeitlichen Spielen das olympische

Fcuer als Sinnbild ewig sich erneuernder

Jugendkraft, als Sinnbild des Friedens. Es ist

cin wundervoller Gedanke, dieses Feuer aus Griechenland

zu holen, von der Statte des Ursprungs dec Spiele.

Am FuBe des Kronos-Hiigels, im heiligen Hain, geben

die riesigen Steine, die Marmorblocke, die umgestiirzten

Saulen, die Ruinen Kunde von einstiger GroSe und
Pracht. Auf den Triimmern dieser hisrorischen Statte

wird ein Feueraltar errichtet. Ein von den dcutschen

ZeiBwerken gefertigtes Brennglas entziindet die Flamme
durch die griechische Son-

ne, und in der Mitternacht

vom 20. auf den 21. Juli

wird die crste Fackel

in Brand gesetzt. Der
olympische Fa eke l-

staffellauf vom Pclo-
ponnes bis zumGrune-
wald beginnt. Von Lau-

fcr zu Laufer, von Volk zu

Volk wird diese Flamme
getragen, iiber 3000 km weit

bis zur Statte der XL Olym-
pischen Spiele in Berlin. Ein

ebenso kiihncr wie schoner

Gedanke des deutschen

olympischenKornitees,uber-

all mit Bcgeisterung auf-

genommen. Im Augenblick

der Eroffnung der Spiele

durch den Fuhrer wird die

olympische Flamme ent-

ziindet ; 1 6 Tagc und Nachte

wird sie iiber der Statte

der XI. Olympischen Spiele

brennen und leuchten.

Freudig haben sich alle Vol-

ker in den Dienst dieser Idee

gestellt. Durch sieben Lan-

der fuhrt der imposanteste

Fackcllaufaller Zeitcn. Mchr
als 3000 Laufer— fur jeden

ist eine Strecke von rund

1000 Meter gcdacht—geben

das Feuer weiter. Mit der

Fackel werden die Laufer

einen Olzweig nach Berlin bringen, einer Anregung

des internationalen olympischen Komitees folgend.

Von Griechenland, wo allcin cin Drittel der Gesamt-

strecke gelaufen wird, mehr als 1000 km, geht es iiber

Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn, Osterreich, Tschecho-

slowakei bis Deutschland. Natiirlich ist es in das freie

Ermessen der einzelnen Lander gestellt, in bevolkerungs-

schwachen Gcgendcn langerc Teilstrecken anzusetzen,

in schwierigem Gebirgsland kiirzere. Nach langen Ver-

suchen ist es gelungen, Fackeln zu fertigen, die selbst

bci stromendern Rcgen oder Sturm nicht erloschen. Urn

jedes Risiko auszuschalten, werden Kraftwagen mit Re-

servelSufern und Reservefackeln den ganzen Lauf bc-

glciten. Allcs ist bis ins kleinste durchdacht und seit

82

Der Gricche Spyridon Louifl (Srojp.8o)v Aot»je,),

Sieger des Marathonlaufes Athcn 1896,

wird als letzter Mann der Stafiel das olympische Feuer anzunden.

vielen Monaten vorbereitet. Die Regierungen der betei-

ligten Lender haben weitestgehende Unterstiitzung zu-

gesagt. Jede erdenkliche SicherheitsmaBnahme ist gc-

troffen, um die Flamme unversehrt an ihren Bestim-

mungsort zu bringen. In alien groBeren Stadten und
an traditionsgeheiligten Statten werden olympische
Weihestunden gehalten, die gleichzeitig bei etwaiger

Verspatung der Laufer als Ausglcich dienen konnen.

Vom Feueraltar geht es am Kronos-Hugel auf einer neuen

fur diesen Staffellauf erbauten StrafJe, flankiert von hohen
Bergen, uber einen PaB von 1500 m Hohc, in Scrpcntincn

steil hinab bis Tripolis. Wieder ist ein 900 m hoher PaB
zu neliincn. Daim fuhrt dec

Weg an derBuchtvonNaup-
lion vorbei durch die Ebene
von Argos iiber die Berge
zu den Stattenalthellenischer

Kultur bei Mykena und
Nemea nach Korinth, wo
die erste Weihestunde statt-

finden wird. Uber den Isth-

mus von Korinth geht es

uber Megara, Eleusis, mit

wcitcm Blick auf die Inscl

Salamis und iiber den Hafen
von Piriius, am FuBe der

Akropolis cntlang nach
Athen. Hier hat sich der

Athener Oberbiirgermeister

vorbehalten, das Olympische

Feuereine Streckeweitdurch

das Herz der griechischen

Hauptstadtzutragen. Weiter

iiber Berge und durch das

bootischc Tal nach Thcbcn.

Darin werden Kriba und
Levadhia passiert, und an
dem bis zu 2500 m hohen
Bergmassiv des Parnass vor-

bei wird das beruhrnte
Delphi erreicht. Es ist

klar, daB hier, wie vorher

in Athen, eine Weihestunde

vorgesehen ist. Hinter den

silbernenOlivenwaldcrnvon
Amphissasenken sich wieder

die Berge, bis nach dem
wcltbcruhmtcn PaB von

Thermopyla das weite Tal von Lamia sich offnet. Dicht

hinter Lamia sind wieder Hohen bis zu 900 m zu Qber-

winden, hinter dem Phurka-PaB breitet sich die weitc

Ebene Thessaliens iiber Larissa bis zum groBartigen

Bild der Gipfcl des Olymp, dem heiligen Gebirge dsr

alten Hellenen, dem Ausgangspunkt Olympias.

Wieder geht es iiber steile Berge und durch tiefe Schluchten

in die Ebenevon Saloniki, der bis Serres und dariiber hinaus

die typisch tiirkischen Dorfer mit den Tabakfeldern Mace-

doniens den Charakter ver!eihen. Nach Ansicht der Ken-
ner wachsen die edelsten Zigaretten-Tabake der Welt

in diesen Distrikten. Aus der Feme gruBen die schroffen

Fclswande der maccdonischen Berge, dann fuhrt der

Staffellauf allmahlich wieder abwiirts, bis im Tal der



Ober die via triumphalis zur opferschale

Struma bei Kula die bulgacische Grenze erreicht wird.

Ein Drittel der Streckc, iiber 1 100 Kilometer sind geschafft.

Durch die steile Kressna-Schlucht fiihrt der Weg, tief

unten gurgelt die reiBende Strumitza. Auf enger Fcls-

straBe geht es weiter iiber die Rila-Hochebene, iiber Gor,
Dzumaja, Dupnika auf schwierigen StraBen nach Sofia.

Darin wird die Strecke Jeichter, teilweise an den Gleisen

des Orient-ExpreB entlang geht es nordwarts bis zur

jugoslawischen Grenze bei Caribrod.

Ober Piro und den Eisenbahnknotenpunkt Nis, oft wieder

neben den Schienenstrangen des Orient-ExpreB, wird

das ausgedehnte, fruchtbare Tal der Morawa erreicht.

t)ber Paracin, Jagodina wird bei Belgrad die Donau uber-

schritten. Der junge jugoslawische Konig Peter wird

selbst eine Strecke laufen und in Oplcnac, wo sich die

serbischen Konigsgraber befinden, an der Gruft seines

ermordeten Vaters eine Weihestunde abhalten.

Bei Horgos wird der ungarischc Bodcn bctreten. Ubcr
S2egedin und Kecskemet geht es auf breiter, asphaltierter

AutostraBe, Verkehrsader Konstantinopel—Paris—Lon-
don, durch die weite ungarischc Ebcne nach Budapest,

das am Mittwoch, dem 29. Juli passiert wird. Der wieder

erreichten Donau folgend fiihrt die flache Strecke iiber

Komarno, weiter iiber Gyor (Raab) 2ur osterreichischen

Grenze. In wenigen Stunden durch das sch6ne Burgen-

land ist Wicn erreicht. Zum dritten Male geht es iiber die

Donau. t)ber Stockerau, Horn, Schrems wird schon

nach 15stiindigem Lauf osterreichischer Boden wieder

verlassen, denn das aufgeteilte Reich dcr Habsburger
weist mit 206 km die kiirzeste Strecke auf. Der President

des osterreichischen Komitees, Dr. Theodor Schmidt,

will die letzte Strecke selbst laufen und die Packel an den
ersten Vertreter der Tschechoslowakei weirergeben.

Nach einem Blick auf die bohmisch-mahrischen Hohen
wird die alte pittoreske Stadt Neuhaus beriihrt. Dann
geht cs ubcr die sudbohmische Ebene, iiber Tabor nach

Prag und weiter durch das Moldautal, iiber Theresien-

stadt, heute Terecin, und Teplitz (Teplice), bis bei Peters-

wald-Hellendorf der erste Laufer auf deutschem Bodcn
die Fackel iibernimmt. Bei jenem PaB, wo irn Jahre

1813 Napoleons Arrnee den letzten verzweifelten Ver-

such macbte, die vercintcn PrcuBcn und Russcn an
dem Eindringen in die sachsische Ebene zu hindern.

Rund 250 km miBt die Strecke auf deutschem Boden.
ber Pima—Dresden— MeiBen—GroBenhain— Elster-

werda—Liebenwerda—Herzberg—Jiiterbog—Lucken-
waldc—Trebbin wird am 1. August mittags 12 Uhr dcr

Berliner Lustgarten irn Zentrum der Stadt erreicht.

Vor dem Dom wird das heilige Feuer vom Olympischen
Komitee und der Stadt Berlin empfangen. Von dort wird
es die letzten 12 km, ums5umt von 100 000 Schulkindern,

zum Reichssportfeld gebracht auf dcr via triumphalis.

Als vor gut 40 Jahren die olympische Idee 2u neuem
Leben erweckt wurde, wahlte man eingedenk der groBen
griechischen Gcschichtc Athcn zur Kampfstattc der

I. Olympischen Spiele der Neuzeit. Der griechische

Bauer Louis siegte im Marathonlauf. Ist es ein Wunder,
daB ihn von jener Stunde ab sein Volk als Nationalheldcn
verehrt ? Und die Veranstalter der XI. Olympischen
Spiele konnten als SchluBmann dieses Jahitausende um-
spannenden Fackelstaffellaufes von den geheiligten Statten

althellenischer Kultur mitten hinein in unsere moderne
Welt keinen Wiirdigeren finden als diesen Griechen.

Der Marathonsieger der I. Olympischen Spiele von
Athen 1896 wird das Olympische Feuer 1936 entziinden.

Mochte der olympische Gedanke sich seinen Weg
wie diese eilende Flamme durch alle Zeitea bahnen.
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DAS GEMEINWESEN DER KAMERADSCHAFT IN DOBERITZ
W. A. CORDUA:

DAS OLYMPISCHE DORF
DRR Gedanke des olympischen Dorfes wurde

2urn crstcnmal in Paris verwirklicht, richtig

bewahrt hat er sich jedoch erst in Los Angeles.

Die Loslosung von dem Trubel dcs modcrnen
GroBstadtverkehrs gab den auserwahlten Kampfern die

fur viele so notige innere Ruhe und Besinnung. Dariiber

hinaus wurdc zwischen den Aktiven der Sportvolker

manches Band der Kameradschaft geknupft.

Die Organisatoren der XI. Olympischen Spiele machren

sich die Erfahrungcn Anicrikas zunutze, und nun ist

drauBen in Doberitz, unweit

der groflen AusfallstraBe

Berlin—Hamburg, mitHilfe

der Heeresverwaltung ein

olympisches Dorf entstan-

den, das alien seinen Be-

wohnern die Moglichkeit

bictet, sich in Ruhe und Be-

schaulichkeit auf die groBen
Kampfe vorzubereiten und
zu konzentricren. Wennman
die Tore zu diesem „Dorf"
hinter * sich hat, das einer

vertraumten Villenkolonie

gleicht, fiihlt man sich un-

willkiirlich in cine andcrc

Welt versetzt, Erfrischend

ist der dauber dieser mar-

kischen Landschaft mit

ihren Waldern, mit ihren

griinen Wiesen und ein-

samer Heide. Die sanften

Hange und das liebliche Tal

mit dem Waldsee, der sorg-

sam behiitete Vogel- und
Wildbestand unterstreichen

das Gcfuhl, inmittcn der
freien Natur zu sein.

In 150 Einzelhausern, alle

unseren klimatischen Ver-
haltnissen entsprechend aus

Stein erbaut, konnen 3500
auslandische Gaste unter-

gebracht werden. Alle diese

Hauser mit hiibschen roten

Ziegeldachern sind einstok-

kig. Jedes enthalt 16, 20
oder 24 Betten, immer zwei in cincm Zimmer. Freund-

liche, behagliche Raume. Jedes Haus mit blumen-
geschmiickter Veranda hat auBerdem eincn Gemein-
schaftsraum und eigene Warmwasser-Wasch- und-Brause-

Anlagen. Fernsprecher steht zur Verfiigung, und die

Bcdienung crfolgt in jedem Haus durch zwei Stewards,

die der Landessprache der Bewohner machtig sind und
Sitten und Gebrauche ihrer Schutzbefohlenen kennen.

Fur jede Gruppe von Nationen ist auBerdem ein Bade-

haus errichtet mit Wannen-, Schwitz- und finnischen

(Sauna) Badern. Dazu eine Frisierstube, selbst eine arzt-

Hche Station einschlieBlich Zahnklinik fehlt nicht. Jeder

Nation wird vom Reichskriegsminister, als Hausherr des

olympischen Dorfes, ein ihrer Sprache machtigcr jungcr

Offizier beigeordnet als kameradschaftlicher Betreuer,

Das war das cistc olympischc Dorf —

,

eine primitive Barackenkolonic imschlechtesten Zustande, gcbaut als

Untcrkunft fur die Teiinchmer der VIII. Olympischen Spiele 1924.

Berater und Heifer. Dariiber hinaus wird ein Ehrendienst

von 150 deutschen Jungen den Gasten dauernd zur Ver-
fiigung stehen, damit jeder Wunsch nach Moglichkeit

erfiillt werden kann. Kur Frauen diirfen das Dorf nicht

betreten, dieser Grundsatz hat sich in Amerika bewahrt.

Die weiblichen Teilnehmer werden mit der gleichen

Sorgfalt im „Kameradschaftshaus" der zukiinftigen

Reichsakademie fur Leibesubungen auf dem Reichssport-

feld untergebracht. Zwang besteht selbstredend nicht,

jeder kann sich Quartier machen, wie er will.

Die so wichtige und schwie-

rigeErnahrungsfrageistdem

Norddeutschen Lloyd mit

seinen reichen internationa-

len Erfahrungen anvertraut.

Viele der Nationen werden
ihre eigenen Koche mitbrin-

gen, die bei dem geschulten

Personal des Lloyd weitge-

hende Unterstiitzung finden

werden. Jeder soil sich, so-

weit das moglich ist, „zu

Hause" fiihlen. Das groBe

Wirtschaftsgcbaudc enthalt

40 Nationalkuchen und
ebensoviel Speisesale.

1m Eingangsgebaude, ge-

schmiickt mit den Flaggen

allei Nationen, befinden

sich neben den Verwal-

tungsraumen Empfangs-

und Untcrhaltungszimmer,

geraumige Gaststuben,

hauptsachlich fur Besucher

des Dorfes gedacht, Post,

Fernsprechamt, Bank, Ge-
packaufbewahrung, funf

Verkaufsladen fiir die klei-

nen Bediirfnisse der Dorf-

bewohncr. Mit einem Wort
alles, was das Herz sich

wiinscht und begehrt,

Nicht weit vom Eingangs-

geMude ist ein „Gemein-

schaftshaus" errichtet fiir

Geselligkeit und kleine Ver-

anstaltungen der Nationen.

Die Sale konnen wahrend dcs Tagcs bei ungunstiger

Witterung als Cbungsstatten dienen. Selbstredend

fehlcn auch Cbungsstatten im Freien nicht. Der Haupt-
Sportplatz hat genau die AusmaBe der Kampfbahn im
Olympia-Sradion. Daneben eine Turnhalle und eine

Schwimmhallc mit cincm 25-m-Becken.

In einem der Wirtschaftsgebaude sind Reparaturwerk-

statten, Waschcrei, Sanitatsdienst, Feuerwache, Heizungs-

anlagen und vieles mehr untergebracht.

Fiir die Beforderung vom Dorf zu dem 14 Kilometer

entfernten Reichssportfeld oder zur Stadt stehen standig

Autobusse zur Verfiigung der „Dorfinsassen".

Jeder soil sich wohlfiihlen in unserem olympischen Dorf,

und jeder dahcim in seiner Heimat crzahlcn konnen,

daC die Deutschen wirklich gute Gastgeber waren.
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DAS WUNDERBARE GESCHENK DER DEUTSCHEN WEHRMACHT

Welch cin Unterschied, Paris

1924 und Berlin 19361 Da-
rn a 1 s ein Notbchelf, cine Idee

in ihrer Urform. Schutzlos wa-

ren die mehr als einfachen H0I2-

baracken und ihrc Bewohner
der Sonnenglut preisgegeben,

und die Sonne meinte es zur

Zeit dcr Pariser Olympischen
Spiele besonders gut. H e u t e,

nur zwolf Jahre spater, eine Vil-

lenlcolonie mit alien Behaglich-

keiten, fern vom Getriebe der

Millionenstadt und doch so nah.

Liegt es nicht idyilisch inrnitten

der mSrkischen Landschafr,

das finnischc Dampfbad ? Dcr
Finne kommt ohne seine

„Sauna" auchim Training nicht

ganz aus. In Doberitz wurde
eine erbaur, wie alles geschaffen

wurde, was zum Wohlbefinden

der Gaste beitragen kann.
Jnrnitten alten Baumbestandes liegt im olympischen Dorf der kiinstliche See mit der Sauna,

dem hnnischen Dampfbad. Die finnischen Sportleuce fanden hier einen besonderen Wunsch erfiillt.
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Das olympiscbe Dorf in Ddbeatz, 14 Kilometer vom Reichssportfeid entferat, wird die Sportleute der National gastlich aufaehmen.
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ERFAHRENE SPORTFOHRER RICHTETEN DAS M7ERK AUS

Staatssckrctar i. R. Dr. Theodor Lcwald, dcr Prasidcn: dcs

Organisationskornitces der XI. Olympischen Spicle Berlin 1936.

Dr. Karl Rktcr von Halt, President dcs Organisationskomirees
dcr IV. Olympischen Wintcrspiele Garmisch-Partcnkirchen 1936.

Dr. Carl Diem, Gcncralsekretar

des Organisationskomitccs fiir die XT. Olympiadc Berlin 1936.

Baron Peter Le Fort, Generalsektetar

fiir die IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partcnkirchen 1936.
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FOROLYMPIA 6ERDSTET
VORBEREITUNGEN IN ALLEN SPORTARTEN

WER den Fortschritt des deutschen Sporres

im ncucn Dcutschland crmcsscn will, mufl

sich in jene Zeit zuriickversetzen, die ein

Sportfiihrer dainals in cincm Briefe auf der

Fahrt nach Los Angeles 1932 ungefahr also ironisierte:

„Unsere Mannschaft ist wohlauf. Die tJberfahrt erfolgt

bei herrlichstem Wetter. Die Teilnehmer unterhalten sich

an Bord beliebig und zwanglos. Die einen spielen mit

Karren, andere schreiben solche. Diesersuchtetwas, jencr

findct cs. Die Vcrpflcgung ist reichlich und gut, die

Stimmung kostlichundwun- ^^^^^^^^^^^^^^^^
derbar, kurz: — dieLeitung

hat auf der ganzen Linie ver-

sagt." Das war es, jeder

hatte an jedem etwas zu

makeln und auszusetzen,

alle glaubten das Recht da-

zu zu haben, nicmand ver-

bot ihnen den Mund. Das

Deutschland um 1928 war
von dem hohen Sinn der

olympischen Idee weit ent-

fernt. Als unscre Athleten

in Amsterdam den zweiten

Platz im Gesamtklassement

belegten — und das schon

bei der ersten Beteiligung

nach dem Kriege —, war
man daheim enttauscht,

weil nicht jede der 11 gol-

denen, 9 silbernen und 19

bronzenen Medaillen in den
popularsten Sportarten er-

worben wurde. Dabei hat-

ten alle unsere Kampfer in

vordcrster Linie, im letzcen

Endkampf gestanden. Jeder

harre sein Bestes gegeben

und der Erfolg war so groB,

da£ man im hohen Rat des

Internationalen Olympi-
schen Komitees fortab nicht

mehr an Deutschland vor-
|

ubergehen konnte und sich

mit dem Gedanken vertraut

machen muBte, so bald wie moglich Deutschland die

Abwicklung cincr Vcranstaltung zu ubcrtragen. Nur in

Deutschland selbst war man weit davon entfernt, die

Leistungen der deutschen Sportlcute anzuerkennen.

Unter groBten Schwierigkeiten kam die Expedition nach
Los Angeles zustande. Mehrere Dutzend Zwerg- und
Marnmutverbande forderten zwar die Berucksichtigung

ihrer Mitglieder bei der Zusammensetzung der Expedition,

doch nur wenige waren bereit, aus eigenen Mitteln bei

der Kostenaul bringung beizusteuern. Die marxistischen

Sportverbande bekampften 2udem das ganze Projekt,

indem sie die Lesart verbreiteten, es stiinde dem wirt-

schaftlich darniederliegenden Deutschland nicht an,

eine kostspielige Abordnung in das Land eines (Kriegs-)

Rclchssportfuhrer Hans von Tschamrr.cr und Osren

Glaubigers zu entsenden. DaB unter diesen Umstanden
in Los Angeles der sportlichc Erfolg nicht ganzlich untcr-

bunden wurde, ist noch als ein Wunder zu betrachten.

Nariirlich war die Enttauschung nach den Spielen der

X. Olympiadc in Deutschland noch groBer, weil diese

Stimmung, kiinstach hervorgerufen, nun auch noch die

sonst Wohlmeinenden erfafite. Zum Gluck dachte man
uber den deutschen Sport im Auslande anders. Der
Olympische KongreB im Jahre 1930 hatte Berlin zum
Austragungsort der Spiclc bestimmt, und nun gait cs, die

^^^^^^^ Vorbcreitungen zu treffen.

Wicdcrum dauerte es einige

j! Zeit, bis man im damaligen

Deutschland die Lage rich-

II tig erkannte. SchlieBlich bc-

I willigte eine nur halbinter-

essierte Regierung die not-

I
wendigsten Mittcl zum Um-

I bau des Grunewald-Stadi-

ons. Alles andere ist bekannt

und auch an anderer Stelle

dieses Buches beschrieben.

Hcute sind diese Dinge

langst vergessen. Bis zur

Machrergreifung durch den

Nationalsozialismus bestand

als oberste deutsche Sport-

behorde der „Deutschc

ReichsausschuB fur Leibes-

iibungen", ein Dachverband

der unzahligcn kleincn und
groBen Biinde und Ver-

bande. Nicht angeschlossen

waren die Arbcitcrsport-

verbande. Der neue Staat

hat mit diesem Zustand

schnell aufgeraumt. Die
deutschen Sportverbande

sind im Deutschen Reichs-

bund fur Leibesiibungen

zusarnmengefaBt, an dessen

Spitze der Reichssportfuh-

_ rer steht. Die Aufgliede-

rung des DRL ist geogra-

phisch in Gaue, sportlich

in Fachschaften vorgenommen worden. Die Reichs-

fachamtslciter sind dem Rcichssportfuhrer fur die Vor-
bcreitungen der Sportmannschaften zu den Kampfen
und Spielen der XT. Olympiade, Berlin 1936, veranc-

wortlich. In zielbcwuBter Arbeit, unter der Kontrolle

eines Olympia-Inspekteurs, wurden die zu Olympia-
Kernmannschaften zusammengezogenen deutschen Athle-
ten standig gepriift und fur ihre hohe Aufgabe geschult.

Unsere schonen Erfolge beim Winrer-Olympia in Gar-

misch-Partenkirchcn haben uns gezeigt, daB diese Vor-
arbeiten an der richtigen Stelle angesetzt wurden; sie

geben uns ferner das Recht, fur die Wettkarnpfe in Berlin

die besten Hoffnungen zu hegen und den neuen deut-

schen Sport aufder HoheseinerLeistungsfahigkeitzu sehen.
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NURMI:
19
NIEMAND AHNT WIE VIEL ICH TRAINIERT H A B E

"

ROBERT MOLLENHAUER:

LEICHWHLETIK
LAUFRN, Springen und Wcrfcn sind die einfachsten

und natiidichstcn Bewcgungen dcs Mcnschcn. Sic

sind urspriinglich wie das Leben selbst und fast alle

Sportarten leiten sich aus diesen drei Bewegungs-
grundformen ab. Jeder Mensch mit gesunden Gliedern

kann sie uberall und zu jeder Zeit und Stunde betreiben, sie

kosten nichts als die Luft, die wir atmen. So hat sich denn
auch fast zwangslaufig der dem Menschen tief inne-

wohnende Spieltrieb dieser Ubungen 2um frfihlichen

Wcttstreit bemachtigt, und auch im altcn Hellas wurde den
leichtathletischen "Obungen auf den Olympischen Spielen

besondeie Bedeutung beigemessen. Hat nicht auch Sieg-

fried, das germanische Heldenidol, den Stein geworfen
und ist ihm nachgesprun- ^^^^^^^^^^^^^^^^
gen ? Riihmte man ihm nicht

nach, der SchneUste im Lauf

zu sein, weit und breit ?

Aus tausend Sagen quilit uns

eine der tiefsten Sehnsiichte

dex strebenden Menschhcit

entgegen: schnell zu sein,

wie das Reh, der Wind, im
Sprung durch die Luft zu

schnellen wie der Panther,

den Stein zu schleudern und
stark zu sein wie Siegfried.

Es ist ein ewiges und unstill-

bares Vcrlangen in uns, die

Krafte zu messen im Kampf,
der stark macht und neue

Krafte gibt. Seinen leben-

digen Ausdruck aber findet

eS im Spiel- und Sportbetrieb

unserer Zeit mit seinem

schdnsten und hochsten Fest

der Olympischen Spiele, an

denen sich alle Kulturvolker

beteiligen.

Wohl in keiner Sportart sind

die Hochstleistungen so weit

an die Grenze menschlicher

Leistungsfahigkeit getrieben

wie gerade in der Leicht-

athletik. Es ist ungeheuer

schwer geworden, zu olym-

pischen Eifolgen zu gelan-

gen und der beste Beweis

fur den Fortschritt sind

die groBartigen Ergebnisse

der Olympischen Spiele 1932

in Los Angeles. Man wufite, daB sich die Leistungen der

Lcichtathlctcn erfahrungsgcmaS von Olympiade zu

Olympiade steigern, ohne dabei zu vergessen, daB es eine

letzte Grenze gibt. Und in Los Angeles wurde ein Sprung

nach vorn getan, wie man ihn nie fur moglich gehalten

harte. Seitdem man mit wissenschaftlichem Riistzeug den

Trainingsmethoden, der sportgerechten Ernahrung und
Lebensweise zuleibe geht, ist die Lebenszeit der Rekorde

kurzfristig geworden. Immer neue Erkcnntnissc und Er-

lahrungen konnten in die breite Masse der Sporttrei-

benden getragen werden und fanden ihren Niederschlag

in den groBeren Leistungen, die die Besten der Bestcn
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Feldwebel Wilhclm Leichum
war 1935 einer der besten Leichtathleten Europas. Im Weitsprung
stellte er cincn ncucn deutschea Rekord auf (7,73 m), als Sprinter

wurde er Zweiter in der Deutschcn Meisterschaft ubcr 100 Meter.

erzielren. Sie srieBen zu neuen Rekordmarken vor, die

cinmiitigc Bewunderung erregten und die Ergebnisse

der Vorkriegsolympiaden weit in den Schatten stellten.

Die neuen, nach 1932 erzielten Welthochstleistungen lasscn

erkennen, daB in Berlin viel zu enfrarten ist, denn viele der

inzwischenaufgegangenen Sterneam Leichtathletikhimmel

strahlen hell genug, um altcn Olympiarekorden neuen

und herrlicheren Glanz zu vetleihen.

Viele sind berufen, doch wenige sind auserwJihlt I Im
Zeitalter dcs Sports Olympiasicgcr zu werden ist schwer,

so unendlich schwer wie niemals zuvor. Wer 1936 bei

der Eroffnungsfeier im olympischen Stadion zur Eidcs-

leistung aufmarschiert, hat schon viele Jahre sportlicherAr-

beit hinrer sich. Es fallt kein

Mcistcr mchr vom Himmel
und man wirdnichtvon heute

auf morgen Olympionike.

Selbst Nurmi, dieses Aus-

nahmetalent, sagte von sich

einmal : „Kein Mensch kann

ahnen, wieviel ich trainiert

habe". Nurfiirden energie-

geladencnKampfcr,dcr Jahr

fiirJahr an sich arbeitet, rast-

los und unermudlich vor-

warts strebt, sich durch

keinen MiBerfolg, keineVer-

letzung odcr andcre Zwi-
schenfalle in seinem Ziel

beirren lafit, fiihrt der Weg
langsam und stetig auf den

olympischen Kampfplatz.

Hier, wo sich die sportliche

Elite von 50 Volkern ver-

sammelt,ist dieTeilnahme
schon cine Ehre und Aus-

zeichnung. Wer liber die

ersten Vorkampfe hinaus-

kommt, gehort schon zuden
besten Sportleuten der Welt,

doch wer es gar crrcicht, bis

in den Entscheidungskampf

vorzudringen,hat getan, was

in seinen Kraften stand. Hier

trifft er auf Kampfer, die

sich gleich ihm in zahl-

losenVorprufungen bewahrt

haben, die Herz und Ner-

ven an die Kandarc zu nch-

men wissen und .... kamp-

fen gelernt haben bis zur korperlichen und seelischen

Erschopfung. Wer von diesen Wiilensmenschen am Tage
der Entscheidung den Sieg davontragt, steht in den

Sternen geschrieben. Hier entscheiden nicht allein der

Wille zum Sieg, die Kraft und das Talent. Bei so gleich-

wertigen Gegnern konnen auch die seelische und korpcr-

Iiche Disposition im Augenblick der Entscheidung, das

Gltick und der Zufall eine Rolle spielen. Die oiympische

Gcschichte ist rcich an Erfahrungen dieser Art.

War nicht in Stockholm 1912 der amerikanische Neger
Drew der weitaus schnellste Lflufer, dem der Olympia-

sieg nicht genomnun werden konntc ? Vor dem Ent-



VON 202 GOLDMEDAILLEN GEWANN AMER1KA ALLEIN 125

scheidungslauf zog er sich

cine Muskelzerrung zu und
schied aus. In Paris erziclte

der Amerikaner Le Gendre
im Rahmcn des Funfkampfcs
mit der Weitsprung-Leistung

von 7,76 */<* m einen ncuen
Weltrekord.FurdieFLinfkampf-

placierung blieb die groBartige

Lcistung bedeutungslos, denn
ein schwacheres Resultat hatte

ihm bei der Placie.rungswertung

des Funfkampfcs die gleiche

Punktzahl eingebracht. Im Ein-

zelkampf hatte der Sprung zurn

Olympiasieg gereicht, doch Le
Gendre war von seinemLand fur

den Weitsprung nicht gcmcldct.

Er konnte nicht tcilnchmen und
H ubbard gewann mit 7,44 */* m.

In Amsterdam 1928 war der

Deutsche Meister Kor nig der

bcstc200-m-Laufer. Ergewann
die Vorentscheidung vor den
beiden Favoriten Williams- Canada und Borah- Arae-

rika mit einigen Mctcrn, wahrend sich der Canadicr und
der Amerikaner einen erbitterten Kampf ura den 2. Platz

lieferren, da nur zwei J.aufer die Berechtigung zur Tcil-

nahmc am Endiauf hattcn. Williams wurdemitFimxcrbreke
vor Borah Zweitcr, hatte also mit Gluck den Endiauf
erreicht. Am nachsten Tag muBicn die Liiufcr vor dem
EntscheidungsJauf endlos warten, wcil die Sieger aller

Kunstwettbewerbe ausgerafen warden, mit Flaggen-

hissung und Nationalhyrnnen. Kornig vcrlor in dicser Zeit

die Nervenspannkraft, die eineAufspeicherung nicht langer

crtrug. Ware nut der Sicgcrchrung der Kunstwettbewerbe
10 Minuten spater begonnen worden, so ware fraglos

KSrnig der 200-m-Sieger gewesen. Pech im olympischen

Endkampfhatte 1932 in Los Angeles auch der franzosischc

Diskuswerfer Jules Noel. Ihm gelang ein fabelhaftcr

Wurf, dasPublikum spendete Beifall .... doch die Kampf-
richter hatten nichts gesehen. Sic waren in heller Sport-

begeisterung mit ihren Augen
bcim fesselndcn 5000-m-End-
kampr zwischen Hill und Leh-

tinen. Noel durfte noch einmal

werfen, doch wcr kann in

solcher Situation noch einmal

dieses MaB von Konzentration

und Spannkraft aufbringen ?

Wie im Leben selbst, so kommt
es auch im olympischen Kampf
oft darauf an, im richtigen Au-
genblick Gluck zu haben oder

eine giinstige Konstcllation

vorzufinden. Die angefiihrten

Episoden heweiscn es. Damir
soil gezeigt werden, daB jeder

olympische Teilnehmer, der im
Endkampfzufmden ist, erreicht

hat, was es zu erreichen gab.

Nehen ihm werden dorr in fast

jedern Fall Ebcnbiirtigc stehen,

geJaden mitroutinierter Kampf-
krafc, geschult in eisernem

Training.

In diescm Jahr wird in Berlin

Isohollo-Fionland wurde 1932 Olympianicger im 3000-m-HindcrnisIauf. Auch fir das komm-jndc
Olympia gilt der Finnc als aussichtsrcichcr Anwarter auf die Goldmcdaillc in diescm Wcttbcwcrb.

die Leichtathletik wiedcr im Mittelpunkt der Olympischen

Spicle stehen. Auf die leichtachletischen Ubungen werfen

fast alle Lander ihre Hauptstreitmacht, obwohl Lorbeeren

hier so schwer wie nirgend anderswo zu erringen sind.

Ungleich groBer als in den andcrcn Sportartcn sind hier

dieTeilnehmerzahlcn und uberall sindVor-und Zwischen-

laufe notig. Bevor man sich mit der hcurigen Kampfkrafr

der Nationen befaBt, lohnt es sich, cincn Blick auf die

bisherigen Olympia-Erfolgc der Lander zu werfen.

Da ware vor alien Dingcn die bedeutsame Tatsache fest-

zustellen, daB die Vercinigten Staaten von Nordamerika
in der Zeit von 1896—1932 von 202 vergebenen Olympia-

Goldmedaillen der Leichtathletik allcin 125 gewonnen
haben. Das hciCt, daB weit iiber die Halfte alier olym-

pischen Siege an die Vcrlrcter der Sterne und Streifcn

getallen sind. Welchc Uberlcgenheit durch diese groB-

artigen Erfolge zum Ausdrucic kommt, wird einem erst

xichtig klar, wenn man bedenkt, daB diese 125 Olympia-

Sir-Ungarn (links) und Dcutschlands 200-m-Metster Borchmeyer gchdren zureuropaischen Spitzcn-
klasse der Kurzstrcckcniaufcr; sie werden mit groBtcr Wahrscheinlichkcit in Berlin staxtcn.
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NATURBURSCHEN VOLLBRINGEN GROSSE LEISTUNGEN

Aus dem 800-m-Lauf dcs Landerkampfes Dcutschland

Dcr dcutschc Mcistcr Konig fiihrt voc Englands OlympiahofEnung
bestAndigen guten Leistungen zu den Favorite* des olympischen

Siege im Kampf gegen die Vertreter von so hervorragen-

den Sportnationen wie England, Finnland, Schwedcn,

Canada, Italien, Japan, Frankreich, Siidafrika und, last

not least, gegen Dcutschland erzielt wurden. Amerika ist

auch das einzige Land, dem es immer wieder gelungen ist,

in alien t) bun gen der Leichtathletik 2ur rechten Zeit

Athleten von Olympiaforrnat hcranzubilden. Andere
Lander haben Schwachen. Dem einen Land fehlen

Sprinter, dem anderen gute Werfer und eine dritte Nation

ist in den tcchnischcn Obungen ohnc gecignete Krafte.

Nicht so in USA; hier fehlt nichts. Ob kurze oder lange

Strecke, ob Hoch- oder Weitsprung, ob Diskuswerfen oder

KugelstoBen, das Land der 130 Millionen hac in jeder

Ubung eine grofie Zahl olympiareifer Krafte. Als man
1932 vor den Spielen glaubte, daB Amerika keine guten

Langstreckenlaufer hatte, erschien plotzlich Hill und
lieferte dem finnischen Weltrekordmann Lehtinen einen

grandiosen Kampf, den dcr Finne nur mit Brustbrcite

gewann. So war es eigentlich immer und nicht nur auf

den Olympischen Spielen. Auch in den Zwischenzeiten

von jc 4 Jahrcn iibcrschwcmmtcn amcrikanischc Rckord-
meldungen die Weitpresse und oft genug waren die ge-

meldeten Leistungen kaum zu glauben. DaB jedoch diese

Resultate auf Wahrheit beruhten, erwies sich jeweilig auf

den Olympischen Spielen, wo Amerika ohne Ausnahme
die erfolgrcichste Nation war. Folgende Tabcllc ist in

diesem Zusammenhange recht interessant:

Leichtathletik-Olympiasiege derNationenvon 1 896— 1932

:

England 1935:

Stothart, der wegen seiner

800-m-Laufes gcz&hlt wird.

Amerika .

Finnland .

England .

Schweden
Canada . ,

Irland . «

Frankreich

Italicn . ,

125 Siege

31

30
9

8

5

4

4

Siidafrika • ,

Griechenland

Japan . . .

Norwegen ,

Argentinicn .

Australien

Polen . . .

Ungarn . . .

4 Siege

2

2

2

1 Sieg

1

1

1

>7

>»

!>

Amerika hat seine grofien internationalen Sporterfolge

verschiedenen giinstigen Umstanden zu danken. Neben der

Tatsache, daC sich die amerikanischen Univcrsitatssport-

platze mit ihren hervorragenden Sportlebrern geradezu

als Biutstatten olympischer SportgroBen erwiesen haben,

ist das Volkergemisch in USA
durch die standige Blutauf-

frischung so unvcrbraucht und
frei von korperlichen Degene-
rationserscheinungen geblie-

ben, wie man es sonst nur bei

Naturvolkern beobachten kann,

die von den Nachteilen der

Zivilisation verschont geblieben

sind. Immer wieder kann man
auf den Sportplatzen Natur-

burschen treffen, die eine un-

gewohnliche Muskel- und
Organkraft entwickeln, keine

Nerven 2u haben scheinen und
die selbst noch im olympischen
Kampf mit ruhiger Gelassen-

heit und fast spielerisch ihre

groBcn Leistungen vollbringen.

Hinzu kommt, daB nach dem
Prinzip der Auslese aus einem
Volk von 130 Millionen

Menschen mehr Olympiasieger

orcanisch hcrvcirwachsen iiiiis-

sen, als aus vielleicht 3 Millionen
Menschen, die Finnland in seinen Grenzen wohnen hat.

Die sportgeschichtliche Entwicklung der letzten Jahre
weist in Amerika einige Marksteine auf.

Da lief ein urwiichsiger Bursche aus USA, Bill Carr,
1932 in Los Angeles zum Erstaunen der Fachwelt
400 m in der Fabel2eit von 46,2 Sek. und dicht hinter

ihm erreichte cin zweitcr Amerikaner, Ben Eastman,
das Ziel in 46,4 Sekunden.

Jack Torrance, ein Riesenbaby von 2 Metern GroBe
und 2y2 Zcntncrn Korpcrgewicht stellte den Wekrckord
im KugelstoBen auf 17,40 m, eine bis dato fur unmoglich
gehaltene auBerordentliche Leistung.

1935 springt Jesse Owens als erster Mcnsch iiber 8 m
weit. Man mifit 8,13 m. Wenig spater folgt Eulace
Peacock seinem Beispiel und bringt es auf 8,0014 m -

Derselbe Peacock legt auBerdem noch 100 m in dcr neuen
Weltrekordzeit von 10,2 Sek. zuriick.

Die bciden Stabhochspringer Graber und Brown er-

reichen 1935 Hohen von uber 4,40 m, Marken, die bishcr

von keinem Menschen iibersprungen wurden.
Dicsc kleine Auslese groBartiger Leistungen ist kenn-
zeichnend fur amerikanisches Leistungsniveau. In Berlin

1936 werden wir Gelegenheit haben, die Welt im Kampf
gegen Amerikas Wunderathleten zu sehen.

Englands leichtathletische Olympiatriumphe haben
sich bisher auf die Laufkonkurrenzen beschrankt. Erst

jetzt ist man in „old merry England" von der altcn konser-

vativen Haltung abgegangen und will nunmehr auch den

Sprung- und Wurfubungen groBeres Interesse entgegen-

bringen. Als ersten Schritt dazu hat man Norwegens ehe-

maligen Stabhochsprung-Weltrekordmann Charles
H o f f als Trainer verpflichtet, der selbst ein groBes Zehn-
kampftalent war und ganz sicher den Englandern sehr

niitzlich sein wird. Ob sich seine Arbeit allerdings schon
1936 auswirken kann, ist mehr als fraglich. In Berlin muB
sich England noch einmal auf seine Laufer stiitzen. Auf
den Olympischen Spielen dcr Jahre 1924, 1928 und 1932
hat immer England den 800-m-Lauf gewonnen (2 Siege

Lowe, 1 Sieg Hampson), wie iiberhaupt die Englander fur

die Mittelstrecken besondcrs pradestiniert zu sein scheinen.

Man macht sich mit Recht auch fur 1936 HofTnungen auf

einen 800-m-OIympia-Sieg; der neue Mann heiBt
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BILDER ZEUGEN VON JUNGEN UNVERBILDETEN KRAFTEN

Gerhard Stock, Deutschlands Rekordmann im Speerwurf, stehtmit

ciner Lcistung von 73,96 m an zweiter Stcllc in dcr Wcltranglistc.

Deutschlands bester Hiirdcnlaufer ist ErwinWegncr,derdendeut-
schen 1 10 -m - Rckord im Jahrc 1935 auf 14,5 Sekundcn verbesserte.

Langstteckenlaufer im Kampf: Der Engender Burns fuhrt im
Landerkampf Deutschland- England vor Meister Max Syring.

Olympiasieger Lulgi Beccati Italien nach seioem Sieg im 1500-m-

Lauf des Funflanderkampfes 1935. Rechts der Schwcde Nilsson,
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SIEG IN DER LEICHTATHLETIK BESONDERS WERTVOLL

Stothart. Gute Sprinter sind vorhanden und auf den
langen Strecken siiid nur die Finnen wirkJich besser.

F i n n 1 a n d , das Land der tausend Seen, darf immer noch
fur sich in Anspruch nehmen, die starkste Leichtathletik-

Nation Europas zu sein. Namcn wie Nurmi, Ritola,
Stenroos, Isohollo, Myrrha, Porno la, Lou-
k u 1 a ,

[arvinen u. a. haben das kleine ,,Suomi"

beruhmt gemacht; die neuen Kraftc mit Tcilcri,
Hockert, Salminen, Askola, Tolamo, Bar-
lund, Hannula, Kotkas, Perasalo werden diesen

Ruhm zu wahren wissen. Von den kurzen Laufstrcckcn

abgesehen, ist Finnland in alien Obungen gut geriistet,

olympische Erfolge sind rait Sicherheit in den Lang-
strecken, im Speerwerfen, Hammerwerlen und Hoch-
sprung zu erwarten. Auch im Marathonlauf, Diskus-

werfen, KugelstoBen und in den Mittelstreckcn ist die

Lage hoffnungsvoll, doch weniger ubersichtlich, Finnische

Tatkraft und finnischer Kampfgeist werden sich beim

Einc Gruppe von Leichtathleten aus der Rcihc tuchuger Sportleutc der Vercinigtcn Staatcn
von Amcrika. Man crkcnnt: Fuqua, den Neger Johnson, Lymann, O'Brien, Peacock, Hardin,
Mc Cluskey, Vcnzke, Robinson . .

.
, die umer Leirung ihres Olympiatrainers geiibt haben.

Olyrnpia in Berlin entscheidend zur Geltung bringen.

Schweden, das 1912 in Stockholm die Olympischen
Spiele abwickeltc, hat bishcr in der Lcichtathletik 9 olym-
pische Goldmedaillen errungen. Man ist im Norden sehr

sportbegeistcit, und das Stockholmer Stadion sieht in

jedem Jahr groBe Feste, wobei sich oft genug die besten

Athleten der Welt gegenubersrehen. Eine groBe Reihe her-

vorragender Kampfer hat bishcr Schweden bei Lander-

kampfen erfolgreich vertreten, und der SiegimFiinflander-

kampfgegen Demschland, Ungarn, Tralien und Japan zeugr

vorn Hochstand der schwcdischcn Lcichtathletik. Die

groBe Hoffnung Schwedens auf eine Goldmedaille ist der

Diskuswerfer Andersson, der mit groBer Bestandigkeit

zwischen 50 und 53 m wirft. J ap an ist das Land des groB-

ten Fortschrittes in der Leichtathletik, wenn man die letz-

ten 6 bis 8 Jahre in Betracht zieht. UnvergeBlich der Augen-
blick, als 1928 im Amsterdamer Stadion der erste Olympia-
sieg Japans verkiindet wurde und die getragene Weise der

japanischen Nationalhymnc cr-

BBBI^^^^BIH^I Ganz

standen mit feiedichem Ernst

die wenigen Japaner und sangen
mit diinnen Stimmen, doch voll

Andacht, das Lied ihrerHeimat,

das zugleich den jungeft Ruhm
ihres Landes kiindete. Ergriffen

lauschtceinevicltausendkopfige

Menge, wahrend Oda, der

japanische Dreisprungsieger,

voll Stolz die Flaggc mit clem

roten Sonnenball am groBen

Siegesmast hochsteigen sah.

Seit 1928 hat Japan viel, fast

unheimlich viel gelemt.Essrellt

der Intelligent und Auffas-

sungsgabe der Japaner ein glan-

zendes Zeugnis aus, wenn es

inncrhalb weniger Jahre gclang,

eine starke Gruppe hervorra-

gender Leichtathleten heranzu-

bilden, die Weltrekorde auf-

stellte und im olympischen

Kampf GroBtaten vollbrachtc.

Wer denkt nicht noch an Nishi-

da, der 1932 dem Amerikaner

Miller den grandioscn End-
kampf im Stabhochsprung lie-

ferte. Nambu, der langjahrige

Weitsprung - Weltrekordmann
mit 7,98 m und Dreisprung-

Olympiasieger 1932 betreut

Japans Leichtathleten zu-

sammen mic Oda. In Berlin

werden also 2 Manner den
Japanern mit Rat und Tat
zur Seite stehen, die selbst

im olympischen Fcucr ge-

standen und olympischen Lor-

beer gepfluckt haben. Die
Sonne des fernen Ostens wer-

den sicher nicht ruhmlos heim-

kchrcn, denn Japan hat aus-

gezeichnete Sprinter, schwer
zu schlagende Springer und
Marathonlaufer von so groBer

Klasse, daB man schon heute

an einen japanischen Sieg in
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DEUTSCHLAND IN DER LE1CHTATHLETIK GUT GERUSTET

diesem wichtigen Wettbewcrb glauben mochte. Die,

Wurfubungen liegen den Japanern weniger, hier fehlt

ihnen aus rassischcn Ursachen die korperliche Eignung

und Betahigung.

Frankreich hat seit dem Abtreten von Sera Martin

und Jules Ladoumegue keine grofien Athletikleistungen

mehr aufzuweisen. Es ist still geworden ftuf den Aschen-

bahnen an der Seine. Der 400-m-Laufer Boisset, der

1500-m-Mann Normand und der Weitsprungrekordmann
Paul sind die letzten und — am olympischen Maftstab

gemessen — nichr allzustarken Saulen.

Irland verlaBt sich noch cinmal auf den zweifachen

Olympiasieger Dr. O'Callaghan, der die irlandischen

Farben zum Siege fiihren soil. Ungarn ist z. Zt. schr

stark, doch fehlt vorlaufig der Mann, der einen olym-
pischen Sieg erringen konnte. Hierfur kame vielleicht,

aber nur vielleicht, der Hiirdenmeister Ko vacs in Frage,

der 1935 400 m Hiirden in sehr guten Zeiten gelaufen

ist. Geringe Platzchancen bieten sich Sir, Bodosi,
Dr. Daranyi, Szabo. Italien hat den Sport unter das

Protektorat des Staates gestellt. Als Trainer ist der Ameri-
kaner Boyd Comstock verpflichtet, dem ein groBer Ruf
vorausgeht. Zwci iiberragende Konncr besitzt Italien

jetzt schon in Beccali, dem 1500-m-Olympiasieger von
1932 und in Lanzi, der fur die 800-m-Strecke zu den
Favoriten gehort. Beide verkorpern den zahen, urwuch-
sigen Typ und stecken voller Kraft und Sclbstbewufitsein.

Als Lanzi- im Fiinflanderkampf 1935 den 800-m-Lauf
uberlegen in 1 : 52 Min.(! ) gewonnen hatte, lachelte er un-

mittelbar hinter dem Ziel verschmitzt und zwinkerte ver-

gniigt mit den Augen, als wollte er sagen: „Habt ihr be-

merkt, dafi ich noch schneller kann ? Wartet nur, bis

ich 1936 beim Olympia wieder in Berlin bin!"

Norwcgen hat den 800-m-Laufer Johanncsen,
der im 800-rn-Endlauf eine Rolle spielen wird; aus

Holland kommt Osendarp, der 1935 zusammen
mit dem Schwcizer Hanni Europas bester

Sprinter war. Polen kann kein sehr starkes Aufgebot
zusammenbringen. Heliasz, Lokajski, Tilgner,
Plawczyk werden kaum bis in den olympischen
Endkampf vordringen. Einen guten Leichtathleten

hat Estland in Viiding, der die KugcL bereits uber
16 m weit stteB und anscheinend noch mehr kann.

Mehr als bisher wird Siidamerika auf den Olympischen
Spielen in Erscheinung treten. In den letzten Jahren ist

die leichtathletische Entwicklung dort steil nach oben
gegangen. Der Klassesprinrer L u 1 1 i ist leider verstorben,

doch in de Gomez, Salinas u. a. sind ncuc Kraftc er-

standen. Besonders Salinas ist ein groBes Lauftalent.

Siidafrika, ruhmlichst hekannr durch den Vorkriegs-

sprinter Reginald Walker und spater durchWcightman-
Smith, Atkinson, J oubertu. a., hat wieder hervor-

ragende Sprinter zur Verfugung. Grim be ek lief 100
Yards in 9,5 Sek., T h e u n i s s e n legte 220 Yards (201 m)
in 21,1 Sek. zuriick. Australien bringt einen groBen
Favoriten mit, den Hoch- und Dreispringer M e t c a 1 fe.

Man sagt Metcalfe Trainingsdreisprunge von 16 m
und mehr nach, und im Hochsprung hat er schon die

2-m-Grenze mehrfach ubersprungen.

Deutschland hat als veranstaltendes Land in der Vor-
bereitung gewaltige Arbeit geleisret. Davon zeugen nicht

nur das wahrhaft gigantischc Rcichssportfcld, die Deutsch-
landhalle, das Eissport-Stadion ; auch die aktiven Sport-

leute Deutschlands wissen ein Lied davon zu singen.

Olympia-Prurungskampfe wechseiten ab mit anstrengen-

den Olympia - Lehrkursen ; Trainingsgemeinschaften

faBten in alien Stadten und Landern die Olympia-Kan-

Lovclock (Neuseeland)gelKJri zuden besten 15C0-rn-Laufcradcr\Cclt.
Er gewann 1935 in Amerika die ,,Mcilc des Jahrhimderts**.

didaten 7.u gemeinsamer Arbeit ziisammen. Ununter-

brochen bcrcistcn die Rcichstraincr alle dcutschen Gauc,
und unter ihrer Anleitung wuchs ein fester Stamm von
bestandigen Konneni heran, die mit guten Aussichten

in den olympischen Kampf ziehen konnen.
Das vorolympische Jahr 1935 begann fur die Leicht-

athleten verheiBungsvoll. Schon zu Beginn der Kampf-
2eit stellte der Magdeburger Polizist Schroder im Diskus-

werfen mit 53,10 m einen neuen Weltrekord auf. Spater

waren es Leichum, Hornbcrger, Borchmcyer, Dessecker,

Schaumburg, Haag, Wegner, Woelike, Stock, Blask,

Lamport u. a., die Hoffnungen keimen lieBen. Neue Re-

korde gab cs im Weitsprung durch Leichum (7,73 m), im
110-m-Hurdenlauf durch Wegner (14,5 Sek.), im 10000-

m-Lauf durch Haag (31:00,8 Min.), im KugelstoCen

durch Wocllkc (16,33 m), im Speerwerfen durch Stock

(73,96 m), im Hammerwerfen durch Blask (51,66 m). Das
sind nur die wichtigsten Leistungen, die jedoch deutlich

zeigen, welche Fortschritte die dcutschc Lcichtathletik

im Jahre 1935 gemacht hat.

Deutschland darf mit dem Erreichten zufrieden sein.

Sievert, Stock, Woelike, Leichum, Schroder gehoren zu

den besten Leichtathleten der Welt. Es sind Hoffnungen

vorhanden, dai3 Deutschland endlich indenLeichtathletik-

Wettbewerben der Manner die langst verdiente erste Gold-
medaille gewinnt. Die Tatsache,dafl dieKampfe imHerzen
Deutschlands, vor Tauscndcn von dcutschen Zuschauern
und auf dem Kampfplatz stattrinden, den der Fuhrer
Adolf Hitler selbst hat schafTen lassen, wird die deutschen

Leichtathleten zu hochstcn Leistungen anstacheln. Mogc
es ihnen vergonnt sein, den deutschen Farben end-

lich zum falligen Leichtathletik-Siege zu verhelfen.
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ZEHNKAMPFER SIND UNNACHGIEBIG, ZAH DNS VERBISSEN

HANS HEINRICH SIEVERT;

ZEHNKAMPF
DER olyrapische Zehnkampf, den man heute als die

Krone derLeichtathletikbezeichnet, ist modernen
Ursprungs. Die alten Griechen kannten ihn bei

ihren Olympien noch nicht. Sie trugen den olympi-

schen Funfkampf aus, der sich aus einem Sprintlauf iiber 1

Stadionlange (192 m), Weitsprung, Diskus- und Speerwurf

und dem abschlieBenden Pankration (Faustringkampf) zu-

sammensetzte. Der Sieger dieses Kampfes, des Pentathlon,

war d er Olympiasieger. Nach seincm Kamen bcnannte man
die 4jahrige Zeitspanne bis zu den nachsten OJympischen

Spielen. — Seit dem Stockholmer Olympia 1912 wird

ncbcn dicsem Funfkampf, bci dem nur dcr Faustringkampf

durch einen Lauf uber 1500 m ersetzt wurde, der Zehn-

kampf regelrnaBig als olympischeKonkurrenz ausgetragen,

Hans Heinrich Sicvcrt, dcr dcutschc Wcltrckordmann in der wcrtvollstcn olympischen

Konkurrenz, dem Zehnkampf, desscn Sieger man mit Rccht „Atolet dcr Athlctcn" nennt.

und seit dem Amsterdamer Olympia 1928 hat er den
Funfkampf sogar ganz verdrangt und steht als einziger

Mehrkarnpf irn olympischen Programrn.

DaS nur eine vielseitige Betatigung in der Vorbereitung

und Ausbildung auch die beste Finzelleisrung erbringt,

ist heute unbestrittcn. AUc Spezialisten trainieren des-

wegen auch vielseitig, also ahnlich wie ein Mehrkampfer.
Der Zehnkampfer unterscheidet sich von ihnen aber

grundlcgcnd dadurch, daB er nicht nur allc Ubungcn im
Training pflegt, gewissermaBen dort nur in ihnen spielt,

sondern — und darin liegt ja gerade die Schwierigkeit —
daB er in jeder einzelnen, also zehnmal, auch nach auBen

hin im Kampf etwas zeigen, daB er auch in jeder etwas

Gutes leisten muB, wenn cr Erfolg haben will. Wcnn ein

vielseitig iibender Spezialist eine

^^^g^^^mi • gewisseUbung nichtmag, wenn
sie ihm nicht liegt, so wird er sie

auslassen, und er darf es auch
ohne Bedenken. Nicht so der

Zehnkampfer. Im Gegenteill

Er muB sich gerade an diese

Ubung heranmachen und sie im-

mer wieder iiben. Darum sind

Zehnkampfer unnachgiebig,

zah,vcrbissenin ihremZiel.Das

ist so im Training und in noch
verstarktem MaBe im Wett-

kampf sclbst. Es muB aber auch

sosein,denneskommtaufjeden
Punkt an. Wie rnancher hervor-

ragende Mehrkampfer hat in

seinen ersten Zehnkarnpfver-

suchen—und vicleauch in alien,

wie der beruhmte Lcttlander

Dirnsa— im Kampf mit papier-

formmaBig viel schwacheren

Gegnern ins Gras beiBen miis-

sen, weil ihm diese typischen

Eigenschaften des gutcn Zehn-
kampfers fehlten. Es istnarnlich

ein grnBer Unterschied, ob man
gelcgentlich zehn einzelne

Ubungen bestreitet oder einen

regelrechten Zehnkampf. Derm
hier muB man nicht nur zehn-
mal eine Einzelleistung voll-

bringen, sondern es heiBt, inner-

halb zweier Tage in ununter-

brochener Sammlung jede Mog-
lichkcit auszunutzen, um die be-

gehrten Punkte zu erzielen. Es
geht darum, z e h nmal innerhalb

elnes Gcsamtkampfcs in zehn
Obungen seine Hochstleistung

zu erzielen. Wenn man sich am
1. Kampftage zunachst richtig

„aufgewarmt" hat und anschlie-

Bend einen 100-m-Lauf, 3 Weit-

sprunge nach den entsprechen-

den Probesprungen, anschlie-

Bcnd KugelstoBcn und Hoch-
sprung und als AbschluB des
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SIEVERT UND STOCK — ZWEI EISEN IM OLYMPIA-FEUER

ersten Tagcs einen hundertprozentigen 400-m-Lauf hinter

sich hat, so wird sich jcdcr vorstcllcn konnen, daB

nur ein cisern trainierter Mann am zweiten Tage noch
in 5 weiteren Obungen seine sonstigen Leistungen er-

zielcn kann. Kommcn doch jctzt noch drci der gefiirch-

tetsten Obungen, namlich der 110-m-Hurdenlauf, das

Stabhochspringen (das ich noch niemals in weniger als

zwci Stundcn erlcdigt gcschcn habc) und nach den „Ruhc-
punkten" Diskus- und Speerwerfen, 2um SchluB der

Marathonlauf der Zehnkampfer, die „geliebten" 1500 m.
Es liegt auf der Hand, daB zu alledem nicht nur die korper-

liche HSrte vorhanden sein muB, sondem viel wichtiger

ist noch, daB der Kampfgeist frisch, daB die Nervcn eiscrn

bleiben, volkstiimlich gesprochen, daB man „nicht weich

wird". Gerade hier liegt aber der entscheidende Punkt,

in dem sich der wirklich gute Zehnkampfer vom einfachen

guten Mehrkampfer unterscheidet. Deshaib steckt auch in

meinen 10 Zehnkampfen sicher mehr Aufwand an Energie-

kraft und Obcrwindung, als in hundcrt Einzelkampfen,

die ich bestritten habe. In den Zehnkampfen liegen auch

die schonsten Kampferinnerungen und inneren Erlebnisse,

Darum wird fur mich auch gerade der Zehnkarnpf immer
der schonste Wettbewerb bleiben, obwohl er eine grofie

Abrackerei bedeutet, oder viellcicht gerade deswegen.

Wie schon bei den letzten Spielen, so wird sich der Zehn-

karnpf auch 1936 in Berlin iiber zwei voile Tage er-

strecken, und zwar sind es der drittletzte und vorletzte

Tag der Leichtathletik-Woche. Ich halte diese Zeitein-

tcilung, bei der am Vormittag je 2 und am Nachmirtag

jc 3 (jbungen abgewickclt werden, fur schr vorteilhaft

fiir die Leistungen. Das belegen auch die Ergebnisse von
Los Angeles, denn dort erzielten bis auf den Altmeister

Yrjola alle 6 Erstplacicrtcn ncue pcrsonlichc Bcstlcistun-

gen, alle beteiligten Nationen erhielten neue Landes-

iekorde und die beiden ersten gingen sogar iiber die be-

stehende Weltrekordmarke hinweg. Der Weltrekord
wechselte wieder von Finnland nach den Vereinigten

Staaten von Nordamcrika hcruber; es sind die beiden

Nationen, die einzig und allein bis zum Jahre 1933 alle

Welrrekorde im Zehnkarnpf gesrellr haben.

Im cinzelnen waren die Sieger 1912 der beruhmtc Indianer

Baseballspieler Jim Thorpe, ein Phanomen, das 1912

neben dem iiberlegenen Fiinfkampfsieg in seinem ersten

Zehnkarnpf die damals unerhortc Punktzahl von 7751,06

Punkte erzielte und Olympia-Doppelsieger wurde. Seine

beste Einzeliibung war der Hochsprung, worin er die zu

der Zeit in Europa nur vom Horcnsagen bekannte Hohe
von 1,96 m iibersprang. 1920 in Antwerpen siegte der

jetzige norwegische Olympiatrainer L 5 viand mit einer

nur mittelmaBigen Leistung von etwas iiber 6800 Punkten.

Und vielleicht hfttte auch 1924 wieder ein Norweger ge-

wonnen, wenn nicht der als Stabhochspringer so beruhmtc
Charles Hoff verletzt auf der Zuschauertribune ge-

sessen hatte. Hnff war zwar in alien 3 Wiirfen schwach,

aber er hatte so uberragende Lauf- und Sprungleistungen

aufzuweisen, wie sie in dieser Kombination noch von
keinem Athleten der Welt wieder erreicht worden sind.

Statt seiner gewann in Paris der Hochsprungweltmeistcr
Osborn die Goldmedaille im Zehnkarnpf; er erreichte

nahezu Thorpes Weltrekord und schafTtc 7710,775 Punkte.

Dann begann die groBe Zeit der Finnen. Nachdem
Pa avo Yrjola 1926 den Amerikanern schon den Welt-

rekord cntrisscn hatte, siegce er mit Aki Jarvinen als

Zweitem im Schlepptau mit 8053 Punkten. Finnlands

Vorherrschaft dauerte bis 1932. Yrj6la, der schon in

Paris dabcigewesen, war alt geworden» gewinnen konnte
allenfalls der inzwischen zum Weltrekordmann mit 8255

Punkten emporgestiegene Aki JSrvinen. Obwohl er

im Fruhsommer 1932 wochenlang schwer krank war,

schaffte er mit 8292 Punkten abermals Weltrejtord. Aber
er scheiterte an einem noch groBeren. Jim Bausch
holtc durch gcwaltigc Wurflcistungcn und den vielbe-

staunten Stabhochsprung von 4 m in diesen 4 t)bungen

alleine 4025 Punkre heraus und stellr den Weltrekord

auf 8462 Punkte. Inzwischen steht der Rekord nach der

gleichen Wertung auf 8790 Punkten, und ebenso sicher

ist es, daB eines Tages 9000 Punkte erzielt werden.

Heute wird nach einer neuen Punkttabelle gewertet

Danach ist Bausch's Ergebais von Los Angeles 7369

Punkte und der jetzige Weltrekord 7824 Punkte. Im
Verhaltnis zu den hier angefiihrten olympischen Spitzen-

leistungen nehmen sich die Ergebnisse der Weltrangliste

1935 recht bescheiden aus. Die Besten der vcrgangenen

Saison waren Clark- USA, Bexell- Schweden, und
Huber-Deutschland. Die beiden ersten erreichten

noch nicht cinmal ganz 7000 Punkte ncucr Wertung.

Danach konnte man annehmen, daB wir auf den Berliner

Spielen im Zehnkarnpf keine grofien Leistungen zu er-

warten haben. Das ware aber ein TrugschluB. Ich bin

vielmehr von dem Gegenteil iiberzeugt und glaube, daB

in Berlin die GroBlcistungcn von Los Angeles iiberboten

werden. Ich habe fiir diese Annahme verschiedene Griinde.

Ganz allgemein pflegen auf den Olympischen Spielen

gerade die Leistungen im Zehnkarnpf im Verhaltnis zu
denen des Vorjahres iibeiraschend ausztifallen. Insbe-

sondere haben es die Amerikaner immer hervorragend

verstanden, cinen bis dahin wenig bekannten Mann zu

den Spielen herauszubringen. Weder Thorpe, noch
Osborn, wie auch Bausch waren als Zehnkampfer sehr

bckannt, bevor sic ihrc Goldmedaille gewanncn.

AuBerdem fehlen an der Spitze der angefiihrten Welt-

rangliste gerade die Leute, die zur Zeit tatsachlich
die starksten sind. Aki Jarvinen bestritt nur Einzel-

kampfe in den letzten Jahren. Er ist aber immer noch
gleich hervorragend wie 1932, und 1936 wird er auch im
Zehnkarnpf wieder dabei sein.

Noch besser ist wahrscheinlich unser Stock, und er ware

schon 1935 sicher an der Spitze gewesen, hatte cr seine

Punkte nicht nur in 9, sondern — wie es sich fiir einen

Zehnkampfer gehnrt — in 10 Obungen gesammelt.

DaB das erstcrc indes gar nicht so seltcn vorkommt,
bestatigt der arnerikanische Neger Ward, er machte es

genau wie Stock: beide lieBen im Kampfe urn ihre

nationalc Mcisterschaft die Anfangshohe im Stabhoch-

sprung dreimal aus und erhielten somit darin keinen

cinzigen Punkt.

Aber Stock ist noch nicht alt, er war Anfanger auf dem
Gebiet. Ich glaube zuversichtlich, daB er es sich nicht

noch einmal leistet, und da er sich seitdem noch sehr

verbessert hat, traue ich ihm einen Sieg 1936 schon zu.

Wie ich selbst fiir Berlin einzuschatzen bin, ist schwer

zu bestimmen. Ich kann nur das einc sagen, wenn ich

iiberhaupt mitmache, dann werde ich auch gut sein. Ich

glaube, mit reichlich 8600 Punkten alter Wertung, das sind

etwa 7700 Punkte ncuer Wertung, kann man gewinnen.

Ob ich teilnehmen kann, hangt von der Ausheilung

meiner Verletzung ab, die ich mir 1934 im Turiner

Zehnkarnpf zuzog. Es ware schon und hoffhungsvoll,

wenn Stock und ich beide 100 %ig gesund in die groBe

Prufung steigen konnten. Dann ware es vielleicht mog-
lich, daB Deutschland seine 1933 begonnene Welt-Vor-

machtstellung im Zehnkarnpf mit einem Olyrnpiasieg neu

festigt und ausbaut und mit der ersten zuglcich die

schonste Goldmedaille in der Lcichtathletik heimfuhrt.
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LEISTUNGSSPORT DER FRAUEN UBERALL ANERKANNT
GISELA MAL'ERMAYER:

FRAUEN-LEICHWHLETIK
IM

Jahre 1928, bei den Olympischen Spielen in Amster-

dam, starteten zum erstenmal die Frauen in den leicht-

athletischen Kampfen. Im klassischen Altcrtum war
ihnen jede Beteiligung, ja sogar das Zusehen verboten.

Dazwischen liegt cine lange Zeit dcs Ringens der Frauen

urn Anerkennung des Leistungssportes im Rahmen all-

gemeiner Leibesubungen, bis man sich im Internationalen

Komitee den Forderungen nicht mehr verschloB. Man
raumte den Frauen in Amsterdam furif Uebungen in der

Leichtathletikein: 100-m-Lauf, 800-m-Lanf, Hochsprung,

Diskuswerfen und die 4 X 100-m-Staffel. Etne Frau,

Lina Radtke-Batschauer, erkampfte damals im 800-m-Lauf

fiir Deutschland die bisher einzige Goldmedaille in der

Lcichtathletik. Dieser Wett-

bewerb wurde jedoch als un-

geeigr.et fiir Frauen wieder

abgescharFt und 1932 dafur

der 80-m-Hiirdenlauf und

das Specrwerfen neu hinzu-

genommen. Diese sechs Ue-

bungen werden auch 1936 in

BerlinzumAustraggcIangen.

In welchem der teilnehmen-

den Lander ist nun das

schwache Geschlecht am
starksten ? Welche Nation

hat in den Frauenwettbe-

werben die besten Aussich-

ten ? Es isr nicht I'anzleicht.

hicrubcr zu urteiicn. Denn
man glaube ja nicht, daB in

alien Landern der Sport uber-

haupt und der Frauensport

insbesondere so straff und

ubersichdich organisicrt sci,

wie bei uns in Deutschland;

nicht einmal im Lande der

marchenhaften Weltrckordc,

in USA ist dies der Fall.

Bczeichnend hierfur dieTat-

sache, dali man im vorigen

Jahr in den ganzen Ver-

cinigten Staaten keinenVer-

anstalter fiir die nationalen

Frauenmeisrerschaftenflndexi

konnte. Auf dicsc Wcisc

haben die Frauen dort wenig

Gelegenhek, in groBercn

Wcttkampfen Leistungs-

proben abzulegen, obwohl USA bei seinem riesigen

Menschcnvoirat iiber hervorragende Konnerinnen
und hochveranlagte Nachwuchsleute verfugt. Aber so

kommt es, daB von ihren Leistungen kaum einc Kunde
iiber das groBc Wasser dringt.

Das Ratsel um die amerikanischen Athlctinnen luftct

sich nur alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen,

wo sie dann plotzlich die Welt mit hervorragenden

Leistungen iiberraschen und mit Erfolg den Kampf um
die Goldmedaillen aufnehmen. Wir miissen uns also

von dieser Seite auf alles gefaBt machen. Aehnlich

liegt der Fall bei den Canadierinnen, die von demselben

gehcimnisvollcn Dunkcl umhullt werden. Auch sic haben

Fmilcin Steuer, Duisburg,

die jungc dcutsche Meistsrin des Jahres 1935 im 80-m-Hurdeniauf.

noch jedesmal entscheidende Worte mitgesprochen. —
Kin sehr starker Gegner von Uehersee ist auch das angel-

sachsischc Sudafrika, das iiber einigc hervorragende

Athletinnen von Weltklasse verfugt. Vielleicht wird auch

Japan, das zielbewuBt am Aufbau seines Frauensports

arbeitet, in einige Entscheidungen eingreifen. Seine

Sportlerinnen haben zwar noch wenig technische Er-

fahrung, doch sind sie auf Grund ihrer groBen Schnell-

kraft sehr entwicklungsfahig und dazu durch die in

ihrer Volkserziehung wurzelnde Willensbildung zu

auBergewohnlichen Leistungen befahigt.

Ueber das Krafteverhaltnis in unserern kleinen Europa

sind wir naturgemaB besser unLerrichtet. Bei den Frauen-

weltspielen 1934, an denen
alle europaischen Frauen-

sport treibenden Nationen

beteiligt waxen, blieb

Deutschland viberlegener

Gesamtsiegcr. Doch es ware

falsch, dasselbe Verbaltnis

vom Olympia 1936 erwarten

zu wollen, da in zwei Jahrcn

vieleVerschiebungen eintre-

ten kdnnen und wahrschein-

lich auch eingetreten sind.

England und Polen sind

Lander, die ihren Frauen-

sport tatkraftig fordern und

sehr veranlagte und ttichtige

Lcichtathlctinncn besitzen.

Sie haben inzwischen viel da-

zugelcrnt. Auch die Tsche-

chci, Holland, Schwedcn,
Oesterreich und Italien wer-

den einzelne Kampferinnen

schicken, die das Ergebnis

mancher Wettbewerbe be-

einflussen konncn, Diese al!-

gemeine Uebersicht lost die

Frage nach den Namen der

voraussichtlichen Siegerin-

nen aus. Man kann mit ihrer

Beantwortung nicht vorsich-

tig genug sein, da allcs dem
Wandel der Zeiten und dem
Spiel des Zufalls unterwor-

fen ist. Die Einfliisse, die

durch Reisestrapazen und
Klimavcrandcrung auf den

Wettkampfer ausgeiibt werden, die Nervenbelastung

durch die Anstrengung des Kampfes, das crhohte Vcr-

antwortungsbewuijtsein —, alles tragt zu groiJen Form-
vcrilnderungen, ja oft zu Versagern bei. Schon manches
Mai sind im olympischen Fcucr sichergeglaubte Sieges-

aussichten rza Asche zerfallen, wahrend in unbekannten

Kampfern niegeahnte Siegesantriebe entflarnmt warden.

Olympische Lorbecren hangen sehr hoch und werden
nur von dem errungen, welcher am entscheidenden

Tagc alle korperlichen und seelischen Kriifte in Ein-

klang und Hochstimmung bringen kann.

Auf der 100-m-Strecke erwarten wir mit groBer

Spannung das Auftrcten der jungen AmerikanerinH clerk
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OBER den SPORT ZUR PERSONLICHKEITSBILDUNG

Stephens, die 1935 mit 11,6 Sck. einen groGartigen

Weltrekord aufgestellt hat. Ihre scharfsten Gegnerinnen

werden die Olympiasiegerin Walasiewicz- Polen,

unsere Deutschen Krauss und Dollinger, Burke-
Sudafrika und Hiscock- England sein.

Ueber 80-m-Hiirden diirfre die F.ntscheidung zwischen

Doorgest- Holland, Burke und Clar ke- Sudafrika,

Webb- England, Taylor- Canada und unseren drei

Deutschen Steucr, Eckert und E 1 g e r licgen. Beson-

ders errreulich ware es allerdings fur uns, wenn sich

unsere Weltrekordinhaberin Frau Engelhard bis dahin

von ihrer Krankheit crholtc.

Der Hochsprung sieht die deutschen Vertreterinnen

K a u n , Scheibe und R a
t

j e n ini Kampfe mit Guess,
Arden und Ross aus den Vereinigten Staaten von
Amerika, Clarke- Sudafrika und Dawes -Canada.

Im Disk us wird Wa j so wn a- Polen vcrsuchen, ihren

Weltrekord zuruckzuerobcrn. Doch diirfte ihr in Krauss,

Mollenhauer und mir ein starkes deutsches Aufgebot enr-

gegenstehen. Auch Stephens-

USA, Svedberg-Schweden und
Kohlbach - Oesrerreich haben

gutc Lcistungcn aufzuweiscn.

Im Speerwerfen stchen die

Deutschen, an der Spitzc

Kriigcr und Fleischer,
voraussichtlich gegea die

Angriffe von Pctcarova-
Tschechoslowakei, Stephens
USA, Bau ma- Oesrerreich,

Kwasnicwska- Polen und
dc Kock- Holland.

Die 4 x 100-m-Staffel
ist fur Dcutschland aussichts-

reich, doch konnen USA,
Sudafrika, Canada und Eng-
land cefahrhch werden.

Mdorcn die Goldrnedaillen im
cinzclncn fallen wic sic wollen,

jedcnfalls kann Deutschland,

wenn es nichl Pech hat, durch

seinen guten Durchschnitt in

alien Obungen auf einen

erstcn Platz in der Gesamt-

wertung der Frauen - Leicht-

athletik rechnen, zurnal es auf

eigenem Boden karnpft. Eincs

aber ist sicher: die Kampfe der

Frauen werden an sportlichem

und kampferischem Wert denen
der Manner nicht nachstehen.

Der Fraucnsport ist jetzt end-

giiltig aus den Kinderschuhen

heraus und wird sich einigen

cwiggestrigen Gegcnstromun-
gen zum Trotz seinen Weg in

die Zukunft batmen. Es fiihrt

einc gerade Linie von der Be-

jahung der Korperertiichtigung

und Personlichkcitsbildung der

Frauuber die Reich? jugendwett-

karnpfe, bei denenTansendevon
Madel im Dicnstc dicscr Idee

anrreten, 2u den Olympischen

Spielcn, bei welchen einige

wenige Frauen ais Auslese der

Nation im Kampfe mir der weib-

lichen Jugend der ubrigen Welt Zeugnis abzulegen haben

von der WirksamkeitdiescrErkenntnisseundihrerGestalt-

werdung. Diese drei Enrwicklungsstufen gehoren untrenn-

bar zusammen, eine kann ohnc die andcrc nicht bestchen.

Deshalb wird sich auch die Zukunft der Forderung nach

einem vollstandigen olympischen Frauenprogramm nicht

verschlicBen konnen. Der olympische Gedanke, der dem
Kulturschaffen der Hellenen cntsprang, tragt als hochstes

Ziel das Streben nach Ganzlicit in sich und duldct kcin

Stuckwerk. Stuckwerk aber ist es, wenn ein Teil der

besten sportlichen Ktatte durch menschlich und sachlich

unbegrundetc Bcschrankungcn lahmgelegt ist. Denn nur

auf freiem Felde kann sich die Kampfkraft einer starken

Truppe voll auswerten und entwickeln.

Und nur auf diese Weise bringt uns Olympia, wenn es auch

die gesamte Mcnschheit iiber alle politischen und blut-

maBigenSchranken hinweg vcrbrudert,groBtennationalen

Gewinn und hochste StJirkung unseres eigenenVolkstums.

Darin aber licgt fiir uns seine wunderbare Sinnerfiillung.

Gisela Mauermayer, Deutschlands beste Mchrkarnpfcrin, weltrekordinhaberin im Diskuswerfcn.
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KARDINALFRAGE BEIM FUSSBALL IMMER NOCH NICHT KLAR

DIE MANNSCHAFTS -SPIELE
FUSSBALL BEIM OLYMPIA
SEIT dem letzten olympischen FuBball-Turnier in

Amsterdam 1928 haben sich in dcr intcrnationalen

FuBballwelt groBe Umwiilzungcn vollzogen. Schon
1928 ware die Beteiligung der Fufiballverbflnde an

den Olympischen Spielen beinahe an dcr strengen Hal-

tung des Internationalen Olympischen Komitces geschei-

tert, weil sich die Auffassungen iiber den ,,reinen Ama-
teur

1 * hiiben und driiben nicht deckten. Nicht, als ob die

Federation Internationale de Football-Association, die

„FIFA", wic man sic kurz nennt, cine grundsatzlich

andere Meinung iiber die Zulassung von Professionals

zu den Olympischen Spielen habe, sie ist nur der Ansichc,

daB die Bestimmungen dariiber einer Revision zu unter-

werfen waren und wehrt sich dagegen, daB die Hand-

habung der in Frage stehenden Paragraphen den FuBball-

sport besonders hart trirft. Der Begriff Amateurismus

wird namlich in den verschiedenen Sportarten ganz ver-

schieden ausgclegt. Wo dem einen noch ein gewissct

Aufwand durch Spesen gedeckt wird, werden dem andern

die Hochstsarr.e und die Lebenshalrung vorgeschriehen.

Natiirlich warcn nicht alle FuBballnationen gegen die

Olympischen Turniere eingestellt. Die fuhrenden Manner
dcr FIFA haben sogar die hoheren Ziele Olympias immer
erkannt und betont, und gerade diesen Rechnung tragen

wollen, als sie die Beteiligung des FuBballspurtes am
Oiympia vorlaufig nicht Fur richtig hielten. Die FIFA
hat es ihren Verbanden freigesrellr, das vorgesehene

Turnier in Berlin zu beschicken. Die Mitglieder des FIFA-
Vorstandes Dr. P. J. Bauwens und K. J. J. Lotsy wurden
beauftragt, Ausfuhrungsbestimmungen fur die Spiele aus-

zuarbeiten und die technische Durchiuhrung zu ubcr-

wachen. Ausschreibungen sind ergangen; die generelle

Meldung der Nationen zur Teilnahrne muB bis zum
20. Juni, die namentlichcn Meldungcn dcr Mannschaften
bis zum 18. Juli 1936 abgegeben werden.

Bei einer Teilnahrne von mehi als 16 Mannschaften sind

Ausscheidungsspiele vorgesehen, die in verschiedenen

Sr5dren Deurschlands vor der F.rtifTnung des offiziellen

Turnicrs ausgetragen werden sollcn. Zu diescm werden
zwei Gruppen gebildet. Das Los soil dann entscheiden,

welche Mannschaft der einen Gruppe gegen eine dcr

andern Gruppe zu spielen hat. In den nachsten Runden
entscheidet wiederum das Los bei der Paarung.

Zur Zeit der Drucklegung dieses Buches stand die Be-

teiligung der Nationen noch nicht test. Da aber fast

samdiche europaischen Nationen in der Lage sind, gute

Amatcurmannschaftcn zu stcllen, wird man mit einer

zahlreichen Beschickung rechnen konnen. Die Spiele

werden in der Zeit vom 3. bis 15. August auf Ber-

liner Sportpiiitzen und im Olympia-Stadion ausgetragen.

Am crstcn olympischen FuBball-Tumicr, Antwcrpcn 1920, nahm Dcutschland nicht tcil. Im Vcrlaufc dci Vcrans:altung gab es vide

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Tcilnchincrn, wovon dieses Bild allerdings kaum ctwas crkennen lafk. Hicr losen Belgicn

und die Tschechoslowakei die Seiten zum Endspicl aus, das bcim Scande von 2:0 fur Belgicn von den Tschechen abgebrochen wurde.
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29:0 SIEGTEN DIE INDER IN AMSTERDAM 1928

EXOTISCHES HOCKEY
VON HANS SOMMERHAUSER

Die Inder werden Hockcysiegcr — aus Tradition, kann
man nun schon — halb resignierend — sagen.

Holland hat immer wicder Erfolge gehabt; Erfolge, die

abcr nur erzielt wurden, wenn etwa die deutsche Mann-
schafc unter Form spielte oder sich auf die Abwehr- und
Abseits-Taktik dcr Hollander nicht einstellcn konnte. Im
Technischcn und Taktischen (im Aesthetischen nicht nur)

sind die Hollander erst im Werden. Gefahrlich sind sie

immer. Wcr sie unterschatzt, kann bose Oberraschungcn

erleben. Man denke an Amsterdam 1928.

Europa ist noch ein anderer Gcgncr crstanden. Wieder
ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Afghanen namlich,

Spieler eines Landes, das 2um ersten Male an einer

Olympiadc teilnimmt.— Das steht fest; die Inder sind

die Endsieger. In keiner sportlichen Disziplin kann diese

Voraussage mit soviel Rerech-

tigung so bestimmt sein.

Wir wissen nicht viel vo.n

den afghanischen Hockeyspie-

lern; nicht mehr als damals

von den Indern, bevor sie mit

deutschen und hollandischen

Mannschaften Gesellschafts-

spiele ausrmgen. Elif Khan,
dcr Presscattachc an der afgha-

nischen Gesandtschaft in Berlin

crzahlte:

„Schon der Vatcr Aman Ulluhs

sorgte fur die Verbreitung des

Spoils; erkannte seinen Wert
uad seine Mission. Die Eng-
lander und die Inder waren

die Vorbilder; nicht nur im
Hockey. Hockey spielen die

Schiiler und die Soldaten. In

Schule und Armcc ist Hockey
der Sport. Die Afghanen
spicltcn 3 : 3 gegen die Inder,

die auf dem Kontinent so

groBe Erfolge hatten. Die
Afghanen haben den festen Glauben, den Indern bald in

Stil und Taktik gleich zu sein und auch in der Wirkung

:

in der Srarke und den Erfolgen." Deutsche berichren

ahnlich, so daB man Grund hat, nicht nur an die Hollander

2u denken, die in Amsterdam dafur sorgten, daB unsere

BluteiUraume nicht reiften...

Die indischen Hockeyspieler waren in Australien und spiel-

ten 27 mal.UnterzweistelligenErgebnissen tatcn sie cs nicht.

Dhyan Chand und sein Bruder waren mit dabei. Sie zer-

miirbten die Gegner und begeisterten die Zuschauer.

200000 wurden gezahlt und die propagandistische Wir-
kur.g war ungeheuer. Durchweg waren es richtige Inder;

keine in Indien geborenen Englander. Allerdings auch

nicht in der Mischung, wie wir sie cinmal erlebtcn als einc

Mannschaft in Deutschland spielte, in der es Inder gab,

die ganz verschiedene Sprachen redeten und die sich nur

auf .... englisch vcrstandigen konnten.

Vor der Olympiadc gibt's eine neueReise der Inder. Natiir-

lich fahren sie nicht an Deutschland voriiher, um uns etwa

ihre heutige Spielstarkc zu vcrhcimlichcn. Wo immer
sie vor der Olympiadc spielen: wer Hockey liebt,

rnuB sich freuen; denn die Inder demonstrieren das

echte Hockey; ein Hockey dcr Schor.heit und der

Wirkung: ein technisches und ein geisriges Hockey.

Die Hollander haben wir nach Amsterdam geschlagen.

Einmal auch nicht. Wir gewannen einmal 7:0 und ver-

loren auch mal wieder 1 : 2. Turniere in Barcelona und
Briisscl sahen uns in groBer Form. In Briissel zum Beispiel

verloren wir gegen England erst in der Veriangerung.

In Hamburg spiehen wir 1 : 1 gegen England.

Die Vorbereitungen fur die Berliner Olympiade lieiien

nichts zu wiinschen iibrig. Manche groBe Spieler ent-

tauschten mehr oder minder. Man hielt im Reiche Aus-

schau. Man „entdeckte" den immer ubergangenen Keller

(vom B.H.C.) und erinnerte sich an den jungen Rhcin-

lander Menke, der ein paar Jahre im Harvestehuder

T.H.C. eine oft entscheidende Rolle spielte.

Stoppcn und Dribbeln . . . Ilier liegen die Schwachen
des deutschen Stils. Der gute Dribbler ist meist auch ein

guter Kombinationsspieler. Die Inder demonsrrierten

dicse vollendete Ballfiihrung. GewiB; sie trieben den Ball

vor sich her, nicht seitlich neben dem Korper; eine Eigen-

Dic indischen Hockeyspieler im olympischen Dorf bci den Spielen irn sonnigen Los Angeles 1932.

art, die wir nicht ohne weitercs ubernehmen konnen. Die

Weichheit in den Huften und die Wendigkeit im ganzen,

die Tiiuschungen und Oberlistungen, das Verdecken der

Absichten alle europaischen Mannschaften sind

darin den Indern unterlegen.

Eine Herrlichkek fur sich ist ihr Laufstil. Sic licfen —
den Ball vor sich hertreibend — schneller als die Gegner
ohne Ball. Sie liefen ihnen sozusas^en mir dem Ball davon.

Bci allcr Kombination — Tempo. Bci uns hat das Tempo
oft zu einem wenig sinnvollen In-die-Gegend-SchieBen

gefiihrt. Unser Hockey wurde ungekiinsteher, priniitiver:

im Sinne der Hollander, die allerdings mit ihrem robusten

Stil Erfolge hatten.

Im Gcistigen des Hockey sind die Berliner zweifellos den

anderen Landesteilen uberlegen
3
obwohl einmal derNordcn

und der Siiden MaBsrab und Vorbild waren, aber nichr ver-

hindern konnten
>
daB die Brandcnburgcr im starkeren MaBc

Kombinationsspieler wurden: trotz aller Harte, die das

Meisterschafrssysrcm und die Silberschildspiele mit sich

brachten. Wir arbeiten und brauchen nicht zu verzweiteln.

Uberall in deutschen Landen wird Hockey gespielt. Ober-

all leben noch altc Pionierc, die noch das cnglischc Hockey,

das uns in derKultur immer nochuberlegenist,eriebthaben.

Zusammenfassend: Wenn wir hinter den Indern den
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HANDBALL— DER HARTE MANNERSPORT, ENDLICH ANERKANNT

Kurt WeiB, Berlin, einer der bcstcn deutschcn Hockeysriirmer,

dcr seine Viclseitigkeit schon als Zchnkampfmeister bewies.

zweiten Platz bclegen, wenn wir uns dcr Afghanen und

der Hollander erwehren konnen, dann ist das ein Erfolg,

auf den wir stolz sein k6nnen.

HANDBALL und BASKETBALL
VON Dr. WILLY PHIELER

Wenn wir cincn kurzen historischen Ruckblick auf die

Zeiten der Entwicklung geben wollen, so mussen wir

unsere Berrachrung bei den

Jahrcn des groBen Volker-

ringens beginnen. Wahrend
man drauBen an den Fronten

fiir das Vaterland stritt, legteein

Berliner Oberturnwart, Max
Heiser, den Grundstein zu

einem friedlichen Kampfspiel,

das fiir Manner und Frauen

gleichermaBen bedeutungsvoll

werden sollte: zum Handball!

Aus einer Vermischung von
FuGball, Raffball und Torball

schuf er dieses Spiel, das aller-

dings in seiner damaligen Form
von der uns heute geliiungen

noch betrachtlich entfemt war.

Es ist nicht unsere Aufgabe, an
dieser StelleFragcn iiber Einzel-

heiten der ferneren Entwick-

lung zu erortern. Fest steht

jedenfalls, daB Karl Schelenz,
den man den eigentlichen

Grunderdes Haudballspieles zu

nennen pflegt, auf dem bereits vorhandenen Wcrke Hei-

sers aufbauend, spaterhin eine Spielordnung schuf, die

vorbildlich war. Ei fiihrte sein Mannschaftsspiel in einigen

Berliner Vereinen ein und traf vor alien Dingen als Lchrer

der 1920 gegriindeten Dentschen Hocbschule fiir Leibes-

ubungen unter den Studierendcn eine ganze Anzahl von
begeisterten jungen Menschen, die sich bald in ein Mann-
schafrsgefiige eingliedern lieBen.

Fiir die standig wachsende Verbreitung dcr jungen Sport-

art sorgte gerade in jenen Jahren in erheblichem MaBe die

junge Generation von Sportlehrern, die von der Deut-

schcn Hochschulc hcrkam und im In- wic Auslande ihrc

Tatigkeit ausubte.

Nicht nur innerhalb der Grenzen unseies Vaterlandes

hat sich dieser junge Mannschaftskampf seincn Piatz

erobert, auch im Auslande wuchs die Zahl seiner Freunde

und Anhangcr, Im Jahre 1926 wurde von Deutschland

die Internationale Amateur-Handball-Federation ins

Lehen gerufen, der heute ungefahr 30 Lander angehoren.

Von ihncn darf man allerdings hochstens die Halfte zu

den wirklich aktiven zahlen, der restliche Teil hat die

Periode seiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen.

Fiir das olympische Handbalirurnier, das am 6., 7., 8.,

10., 12. und 14. August ausgetragen werden soli, liegen

nur iechs Meldungen vor. Einzelne Nationen fiirchten,

daB sie im Kampi der GroBen doch noch kein ent-

scheidendes Wort mitreden konnen. So ist es bei Osrer-

reich, Rumanien, Schweiz5 Ungarn, USA und Deutsch-

land geblieben. Obwohl bei uns Technik und Taktik

des Spieles am weitesten ausgereift sind, ist der Gewinn
einer Goldmcdaillc durchaus nicht sicher. Wir rechnen

zwar stark mit einem Sieg, doch man ist in diesem, wie

in alien anderen Fallen, vor Uberraschungcn nicht gefcit.

Es sei in diesem Zusamrnenhang daran erinnert, daB sich

unsere Nationalelf im jahre 1925 von Osterreich eine

6:3 und im Jahre 1930 vom gleichen Landc cine 6:5

Niederlage gefallen lassen muBte, — die beiden einzigen

Niederlagen iibrigens, die wir in der Statistik unserer

Landerspielc zu verzeichncn haben.

Gelegentlich einer Tagung im vergangenen Jahre 1935

berier man noch einmal iiber die Einlieitlichkeit der Spiel-

rcgcln und deren Auslegung, so daB es wahrend des

Turniers nicht zu Meinungsverschiedenheiten kommen

Der Torwurf: Vom Gegner gelOst, crfolgt kurz vor dem SchuBkreis der Wurf. Aus dem
Vorrundenspicl um die Deutsche IVfeisrerschaft : Polizei (Berlin) gegen Hindenburg (Allenstein).
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DEUTSCHLANDS NATIONAL MANNSCHAFT VERLOR NUR 2 SP1ELE

kann. DiczahlenmaCigstarkeBetciligungvonseiten derein-

zelnenLander beweistdas Interesse fur die jungeolympische

Disziplin. So sandten Danemark, Schweden, Luxemburg,
Holland, Ungarn und die Schweiz je zwei, Polcn vier und
Osterreich gar fiinf Vertreter. Wie sich herausstellte,

haben alle Teilnehmer eine Bereicherung ihrer Kenntnisse

von den Spielrcgcln mit nach Hause nehmen konnen.
Vergessen wir nicht, daB deren Auslegung im Laufe

der Jahre mancherlci Wandlungen erfahren haben. Die
Praxis war auf diesem Gebictc dcr beste Lchrmcistcr, sie

zeigte deutlich, wo in einzelnen Fallen kleine Mangel
lagen, die sich durch cincn entsprechenden Regelhinweis
leicht beseitigen lieBen. So isc man z. B. zu der Erkenntnis

gekommen, daB der friiher als VerstoB zahlende Doppel-
fang gar nicht als Fehlcr gewertet zu werden braucht,

(fur den ein Freiwurf verhangt wird), da die Partei des

Spielers, der „Zweima! Luft" macht — wie es immer so

schon hicB — durch den entstandenen Zcitverlust sowie-

so benachteiligt ist. Wollen wir die iibrigen Regeln des

Spieles kurz umreiGen, so sei auf die in den Hauprpunkten
bestehende Obereinstimmung rnit dem groficn Bruder
FuBball hingewiesen. Hier wie da gehoren elf Mann,
deren Aufgabcn im Taktischen ungefahr die gleichen sind,

2u einem Mannschaftsgetuge. Auch die Abmessungen
des Spielfeldes und des Torraumes sind dieselben. Ein
wesentlichcr Untcrschicd ist der, daB der Ilandballtorwart

vor seinem Heiligtum eine Abgrenzung besitzt. Dieser

„Schufikreis" — der aus zwei von den beiden Torpfosten
aus gezogenen Kreisvierteln und eincr geraden, im Ab-
stande von elf Metern zur Torlinie parallel laufenden

Linie besteht — darf auBer dem Torwart von keinem der

Spieler des Feldes betreten werden. Wichtig ist fcrncr

die Abseirsregel, die mit der des FuBballspieles nichts zu

tun hat, was viclcn Zuschaucrn auch heute noch unbekannt
ist. Hier ist vielmehr innerhalb des Handballfeldes im
Abstande von 16,50 Metern von der Torlinie jeweils eine

Gerade gczogen, die von cincm Spieler der angrcifenden
Partei nur dann betreten werden darf, wenn er im Besitz

des Balles ist, oder der Ball bereits innerhalb des Abseits-

raumes gespielt wird. Man driickt das gleiche aus, wenn
man sagr, daB ein Spieler der angreifenden Mannschaft
dann abscits ist, wenn er sich innerhalb, dcr Ball aber
auBerhalb des Abseitsraumes behndet, Der Ball soil

Harte und spannende Kampfe werden alljahrlich um die deutsche Handballmcisterschaft

ausgetragen. Hier kampfen der Berliner Sportverein und der 1. Spandauer Handballklub.

Im Lauf geworfen— ! Dcr deutsche Sturmcr ciziclt i:n Landcrkampf
Deuischland—Osterreich niit wuchtigem WurftinunbaltbaresTor.

einen Umfang von 58—60 cm, ein Gcwicht von 450 g
beini Spielbeginn haben. Als gultige Spieldauer hat

man bei den Miinnern zweimal 30 Minutcn festgesctzt.

Rccht vortcilhaft hat es sich fur das Basketballspiel er-

wiesen, daB sein Spielfeld in den Abmessungen nicht so

ausgedehnt zu sein braucht wie beim FuBball. Mit einer

Flache von 13 (bis 15) mal 24 (bis 28) Metern ist den Vor-
schriften der Spielregein bereits

geniigt. Um den Mittelpunkt

des Spielfeldes wird der Mittel-

kreis markiert, der einen Durch-

incsser von 120 cm har.Wesenr-

lich ist vor allem dcr Frciwurf-

raum. Er wird durch zwei

Linicn gcbildet, die parallel zu

den Langsseiten des Spielfeldes

lairfen (vom Mittelpunkt der

Querseiten jeweils in 90 cm
Abstand) und au3erdem von
einem daran anschlieBenden

Krcisraum. Dicscr cntsteht,

wenn man vom Mittelpunkt

der Freiwurflinie, die im Ab-
stande von 520 cm von dcr

Querseite aus gezogen ist,

einen Kreisbogen von 90 cm
Radius schlagt. Unsere junge

„Fiinf" wird in den Tagen vom
8.—14. August kcincn leichten

Stand haben. Vergleiche iiber

die Spielstarke der einzelnen
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IN NORDAMERIKA SPIELEN 8 MILLIONEN BASKETBALL

Nationen Iassen sich nur schwer anstcllcn, da bislang zu

wenig Treffen von internationaler Bedeutung stattgefun-

den habcn. Fiir die Austragung haben die Bestimmungcn
der „Federation International de Basketball" Gultigkeit,

nach denen unsere Mannschaften bereits wahrend der Zeit

ihrcr Vorbercitung arbeitcn. Es ist geplant, bei Tcil-

nahme von wenigstens 16 Nationen nach der ersten Runde
— die Spiele werden nach dem Pokalsystern ausgetragen

—

eine Trostrundc zu startcn. Wir hoffen, daB Dcutschland

nicht in ihr vertreten sein mogel

POLO
DAS MANNSCHAFTSSPIEL ZU PFERDE

VON Dr. KARL BUTTNER

Beim Polo kampfen zwei Mannschaften zu je vier Reitern,

einem Team, gegeneinander. In der tradirionellcn Polo-

ausrtistung — wciBc Rcithosc, Polohcmd, langc Sticfcl,

mit stumpfen Sporen ohne Rader und einern Tropenhelm

ahnliche Kopfbedeckung — sturmen sie auf ihren vier-

beinigen Kampfgenossen, moglichst schnellen, aber

trotzdem ausdauernden und wendigen Pferden, uber das

ca. 300 m lange und 180 m breite Spielfeld und vcrsuchen

Tore zu machen. Denn wie bei den meisten Rasenspielen

kommt es auch beim Polo darauf an, den Ball — eine

Kugel aus Massiv-Bambus, etwas groBer als ein Hockey-
ball — moglichst oft durch das gegnerischc Tor zu

schlagen. Zwei hohe Pfosten, 7,30 m voneinander ent-

fernt, mcist aus Korbgcflecht und leicht kippbar, darnit

sich Reiter und Pferd nicht verletzen, markieren die Tore.

Vor der Mittellinie nebmen die Nr. 1, 2 und 3 Aufstellung,

wahrend Nr. 4 weit zuriick, etwas seidich vom eigenen

Tor postiert, die feindlichen Angriffe erwartct. Zwei

Schiedsrichter zu Pferde, je einer in jeder Spielhalfte,

achten auf strickte Einhalrung der zahlreichen Regeln.

Immcr zwei Gcgncr jagen im rennmaBigen Galopp der

Kugel nach. Jeder versucht vor dem anderen an den Ball

zu kommen und ihii rait dem hammerformigen Polostock

nach vorn zu treiben oder ihn mit elegantem Ruckhand-

schlag vom eigenen Tor weg in die gegnerische Halfte zu

bringen, dabei irnmer darauf bedacht, cincm seiner

Partner, der inzwischen in Bereitschaftsstellung galoppiert

ist, den Ball zuzuspielen. Wie alte Eskadronsgaule, die

jedes Signal genau kennen und die Kommandos von sclbst

— oft gegen den Willen ihres jungen Reiters — aus-

fuhren, so spielen die routinierten Poloponies selbrt mit.

Sic kennen allc Schlichc, galoppieren von selbst, ohne

daB man sie aufgemuntert, dem Ball nach, bringen von

selbst ihren Reiter so an den Ball heran, daB er frci und

sicher schlagen kann, versuchen von sich aus, den Gegner

abzureiten, d. h. vom Ball abzudra"ngen. Soforr stoppen

sie, wenn ihr Herr den Ball verfehlt oder ihm der Gcgncr
die Kugel vor der Nase weggeschlagen hat, stemmen sich

mit alien Vieren gegen den Boden, daft sie fast auf der

Hintcrhand sitzen, sind dann wie der Blitz hcrum und

schon wieder auf dem Wege nach dem Ball. VCillig

reagieren sie auf jeden Schenkeldruck ihres Reiters,

gehorchen sic dem leisestcn Ziigclzug. Sehen und erleben

kann man Polo in der Yollendung nun in diesem Jahre

auch einmal in Deutschland, in den Tagen des 6. bis 8.

und 10. bis 12. August auf dem Aufmarschfeld des

Reichssportfeldes.

Szcnc aus einem Basketballspicl: Ball unterm Korb. In Deutsch

Jand wird dieses Spiel durch ein Olympia-Tumier bckannt werden,

Szenc aus einem Polokampf, dem wundervollen Rciterspiel, das

in Berlin 1936 wieder zu olympischen Ehren kommen wird.
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IM JAHRE 1B11 SCHON 200O0 ZUSCHAUER BBIM BOXEN

F. C. BARTELS:

BOXEN
Mo Ho: „£ gibt ic«in«n Sport, d«i wie dJoser dea

Ancjriffaaeisi In aleicher Weise fdidert

bliizschnoll© EnischluBkxaii voilaagt, dan

Koiper zu sifchlernei Geschmaidicjlceit errieht."

ADOLF HITLER

ALS Kampfart rein mannlichen Charakters laufcn

die Spuren des Faustkampfes bis in die Ur-

geschichre der Menschheic 2uruck. Natur- und
Kulturvolkcr allcr Zeitcn habcn dcm schoncn

Sport ihre Liebe geschenkt. Die Germanen der Bron2e2eit

verstanden ebensogur die FSuste zu schwingen wie die

Sudseeinsulancr der Tongainscln. In der unstcrblichcn

Ilias singt Homer fast 1000 Jahre vor Christi Geburt das

Preislied des heldischen Kampfes:

„Vorn in die Mitte des Ringes, gegiirtet, traten die

Bcidcn,

Hoben gegeneinander empor die nervigen Arme,
Prallten zusammen ini Kanipf und schwangen die

wuchtigen Fauste,

Schauerlich klatschten die Hieb* auf den Kiefern;

Der SchweiB rann in Stromcn."

Die packende Lebendigkeit des Bildes hat sich immer
wieder in den Kampfen der Nfanner wiederholt und
geht mit der ewigen Jugcnd der Mcnschheit von Jahr-

tausend 2U Jahrtauscnd. Als moderne Sportbewegung
findet das Boxen in England zuerst Verbreitung. Ein

Schlachter und ein Jager tragen 1681 den erstcn Wctt-

kampf aus. 1811 versammeln sich in der kleinsten Graf-

schaft Engiands, in Rutland, mehr als 20 000 Zuschauer

bci cincm Boxkampf. Noch daucrt cs fast 100 Jahre, ehe

die reiBende Entwicklung der Neuzeit einsetzt. Amerika,

Frankreich, Italien und Belgien sind fruchtbare Pflanz-

stiirten der neuen Bewegung. In Deutschland aber sind

in rnanchen Einzelstaaten offentliche Boxkampfe noch

bis 1918 polizeilich verboten. Welch ein Gcgensatz zu

dieser Auffassung geht aus den Wortcn des Fiihrers, die

diesen Zeilen vorangestellt sind, hervar!

Im Programm der modcrncn Olympischcn Spiele wurde
1904 in St. Louis der erste Versuch einer Vorfuhrung

uiiternoninien. Es bcteiligten sich jedoch nur Amerikaiier,

und ahnlich war es vier Jahre spater in London, wo der

Boxkampf eine englische Angelegenheit blieb. Der Ein-

druck war recht geteilt, und in Stockholm wurde auf die

Durchfuhrung der Boxkampfe ver2ichtet. Bis zu den

nachsten Olympischen Spielen 1920 hatte sich die Auf-

fassung iiberall grundlegend geandert und so wurden in

Antwerpen die ersten olympischen Medaillen an

Boxer verteilt.

1924 in Paris waren es bereits 241 Kampfer aus

18 Nationen. Infolge einer neuen Begrenzung der Beteili-

gung sank die ZifTcr 1928 in Amsterdam auf 148

Die deutschen Amateur- Boxer waren im vorolympischcn Jahc sehr erfolgreich, namendkrh in den ssahlreichen Landerkampfen. Hier werdea
die Mannschaften (links die Deutschen) ror dcm Landerkampf Deutschland—Polcn in Essen vorgcsccllt; Deutschland siegtc 10:6.
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BRINGT BERLIN DIE ENTSCHEIDUNG OBER DEM BOXSTIL?

In dot ncucrbauten Deutschiandhalle wild das olympischc Boxturnier abgewickelt werden.

KSmpfcr und fiel dann in Los Angeles aus wirtschaft-

lichcn Griindcn auf 81. Berlin wird einen neucn Hohe-
punkc des Boxturniers erleben. Mic 241 Kampfern, die 32

verschiedenen Nationen angehoren, ist auch auf dicsem

Gebietc eine neue Hochstleistung aufgestelit worden.

Die gefahrlichste Klippe fur das Gelingen der Veranstal-

tung bildet die Gestellung einwandfrcicr Kampfrichter

bei der Punktbewertung. Die Tatigkeit der Kampfrichter

war auf den olympischen Boxturnieren in Amsterdam und

Los Angeles die schwerste Belastungsprobe fur den Fort-

bescand der Boxkampfe. Es hieBe die Wahrheit ver-

schweigen, wiirdc in diesem Zusammenhang nicht der

2ahlreichen unlicbsamen Ereignisse Erwahnung getan,

die durch mangelhaftes Arbeiren der Punktrichter ent-

standen. In Amsterdam fiigte eine Kcttc schwerster Fehl-

entscheidungen dem olympischen Gedanken erheblichen

Schaden zu. Ja, es fehlte nicht an Stimmen, die auf Grund
der Erfahrungen auf eine Wiederholung eines Box-

turniers fur alle Zukunft Verzicht leisten wollren. Auf
der andern Scite muB zugegeben werden, daB die Aufgabe

nicht leicht ist- Bei den festliegenden Abmachungen von
drei Runden zu drei Minuten creten oft so geringe Unter-

schiede zutage, die bei der Hoherentwicklung vonTechruk
und Taktik noch dazu im Abnehmen begriffen sind, daB

auch die Lcistung der Punktrichter eine auBerordentlichc

ist. Hinzu kommt der Umstand, daB esbei den olympischen

Turnieren keine unentschiedenen Ergebnisse gibt, so daB

immereine eindeutigeEntscheidunggetroffcn werden muB.
Gewisse subjektive Einfliisse werden sich infolge mensch-

licher Unzulanglichkeit nie ganzlich ausmerzen lassen.

In Berlin wird das Boxturnier in sechs Tagen, und zwar
vom 10. bis 15. August, nachmittags und abends in der

Deutschlandhalle zur Durchiuhrung gelangcn. Die beiden

Kampfstatten A und B werden soweit voneinander ent-

fernt errichtet, daB Storungen ausgeschlossen sind. Als

wichtigc MaBnahmcn von cntschcidcnder Bedeutung

muB erwahnt werden, daB sich alle Boxer ciner taglichen

Gcwichtskontrolle zu unterziehen haben, so daB mit

einem notdurftigen Abschwitzen fur den ersten Tag
nichts mehr erreicht werden kann. Als WohnstStte ist fiir

alle aktiven Kampfer das olympische Dorf vorgeschen.

Hier stehen mehrere Vorbereitungsstatten zur Verfugung,

sechs Sale werden mit alien Geraten ausgestattet,

die zur Pflege des Trainings

nach und nach erfunden sind.

Die olympischen Kampfvor-
bereitungen der deutschen

Boxer haben einen sehr plan-

maBigen Charakter getragen.

Kreise, Bezirke und Gaue haben

nacheinander in den Monaten

Januar bis Marz ihre Meister

ermittelt, um sic im April

um den Deutschen Mcistertitel

kampfen zu lassen. Aus den
Meistern und den Gegnern in

den Endkampfen wird die

olympischc Kcrnrnannschaft zu-

sammengesetzt, die kurz vor

den Spielen noch in einem

besonderen Kursus den letzten

Schliff erhalten soil.

Bei alien Sportartcn, die nicht

mit technischen Hilfsmitteln ab-

meBbar sind, ist ein Vergleich

der Lcistungen und cine Ab-
schatzung der Chancen fast eine

Unmoglichkeit. Nur gewisse weitmaschige Anhaltspunkte
konnen mit einiger Sicherheit alien Uberraschungen stand-

halten. Die Europameisterschaften,die Landerkampfe und
die Kampfc um den Mitropapokal gewahren AufschluB.
Soweit der Deutsche Boxsport an diesen Kampfen be-

teiligt war, haben sich seine Verrreter hervorragend

geschJagen und ihre volligc Ebcnbiirtigkcit mit den
europaischen Nationen bewiesen. Die 6 Landerkampfe
gegen Tschechoslowakei (10:6), Ungarn (11:5),

Polen (10:6), Frankreich (11:5) und Schweiz
(15:1 und 14:2) zeirigten prSchrige Deutsche Siege,

die noch unvergessen sind. Ncuer Geist und Schwung
floB aus den Kursen der Olympiakandidaten, die unter

dem Reichstrainer Dirk sen im Hauptlager der Schwer-
athletik, in Benneckenstcin, abgehaltcn wurden.
Nach den Meisterschaftskampfcn in Dortmund bietet die

Ehrenliste der Deutschen Meister 1936 folgendes Bild:

Fliegengewicht: Graaf (Hamburg), Bantam-
gewicht: Stasch (Kassel), Feder ge wicht:
Miner (Brcslau), Lcichtgcwicht: Schmcdcs
(Dortmund), Welterge wicht: Campe (Berlin),

Mittclgewicht: Baunigarten (Hamburg), Halb-
schwergewicht: Jaspers (Koln), Schwer-
ge wicht: Runge (Elberfeld).

In der .cndgiiltigcn Aufstcllung der deutschen Mann-
schaft, die erst unmittelbar vor den Spielen erfolgen wird,

diirften wohl alle diese Streiter zu finden sein.

Eine kurze Umschau auf die Boxnationen der Welt hebt

in Europa 1 1 a 1 i e n und England hervor, von den uber-

seeischen Landern verdienen neben Amerika, Argen-
tinien und Siidafrika besondere Beachtung. Mit

groBer Spannung sehen die Fachleute einer Enrscheidung

in Berlin iiber den Boxstil entgegen. Hie Kiimpfcr !, hie

Techniker 1 lautet die Parole, die wohl eindeutig nie ge-

kliirt werden kann, da stets die Synthese die gtucklichste

Losung darstellen wird. — Wenn heute bereits in einigen

Schulen Deutschlands das Boxen als Schulfach eingefuhrr

ist und dem Willen des Fuhrcrs gcmaB in den nachstcn

Jahren auf breitester Basis ausgeubt wird, so liegt darin

fiir die deutschen Olympiakarnpfer eine gewaltige Ver-

antwortung. tJber ihren Leistungen strahlen die hellen

Augen der Jugend und verpflichten sie zu ubermensch-

lichen Anstrengungen zur Ehrc unscrcs Vaterlandcs 1
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DEUTSCHE RINGER STANDEN IMMER IHREN MANN BEIM OLYMPIA

JOHANN STEFFEN:

RINGEN
ALS die Offentlichkeit in Deutschland zum crsten

Male von der olympischcn Idee und den mo-
dernen Olympischen SpieJen Kcnntnis erhielt,

geschah es durch den Ringkampfsieg des Ber-

liner Turners Schumann auf den Olympischcn Spiclen

1896 in Athen. Schumann karn durch seinen Erfolg

zu groCcr Popularitat, und in derFoIge wurdeder klassische

Sport des Ringkampfes von der deutschen Jugcnd mit

besonderer Begeisterung aufgenommen. Hier wurden in

gcradczu idealcr Zusammensctzung die korperlichen und
charakterlichen Eigcnschaften verlangt, die der deutschen

Narur als Erbguc in besonderem MaSe mitgegeben sind.

In den intcrnationalcn Kampfcn der letzten Jahrzchntc

warcn Deutschland, Schweden und Finnland die fuhren-

den Ringkampfnationen der Welt. Im vornlympischen

Jahr 1935 gewann Deutschland mit seiner Mannschaft den
,,Preis der Nationen" im gricchisch-romischen Stil vor

Schweden. Auf den in Brussel durchgefuhrten Europa-
meisterschaften im freien Stil zeigte sich dann allerdings,

daB Deutschland diese Srilart zu spat aufgenommen harre,

als daB es schon auf den Olympischcn Spiclen mit Er-

folgen rechnen konnte. Immerhin hat der mehrfache

Europamcister Foldeak als Trainer seine Schiitzlinge in

der letzten Zeit weitervorwartsgebracht, als manerhoflen

dnrfte. Zwei zweite und zwei dritte Platze lieBen in

Brussel crkennen, daB Deutschland den AnschluG an

die internationale Spitzenklasse gefunden hat.

Das Fachamt fur Schwerathletik hat die deutschen Ringer

in den letzten Monaten nach jeder Richtung auf Herz
und Nieren gepruft und durch die vielen Olympia-

Prufungskampfe wurde ein klares Bild iiber die Krafte in

den vcrschicdenen Gewichtsklassen geschaffen. Im
griechisch-romischen Stil stehen mehrere Olympia-
Anwarter in einer Linie mit den besten Konnern des

Auslandcs. Im Freistilringen sind es durchweg die

gleichen Ringer, die sich an die Spitze gesetzt haben.

Hier la3t sich schwer sagen, wic wcit sich Dcutschiands

Kiimpfer auf den Olympischen Spielen durchsetzen

werden. Hornfischer und SchSfer sind im freien Sril

am weitesten vorangekommen, auch Mochcl, Ehrl,

Brendel, Sperling, Schweikert werden sich im
nachsfen halben Jahr soweit vervnllkommnen, daB

sie mit Ruhc in den olympischen Kampf ziehen

konnen, obwohl ihrer dort eine schwere Gegnerschaft harrt.

Die Schwerathleten haben Deutschland in internationalen

Prufungen noch nie enttauscht. Aus ihren Reihen er-

sranden immer wieder harre und leisrungsfahige Kampfer,

die auch bci den Olympischcn Spiclen ihrcn Mann
standen. Mit Stolz durfen die Ringer und Gewichtheber

sagen, dafl sie im Verhahnis zur Zahl der Kampfer immer
am erfolgreichsten abgeschnitten haben. Deshalb darf

Sportdeutschland seinen Schwerathleten fur die schwere

Priifung im olympischcn Ringerturnier voiles Ver-

trauen entgegenbringen. Sie werden es schaffen.

Im Trainingslager Benneckenstein -wurden die deutschen Ringer fur die Olympischcn Spiclc vorbcrcitel; in der freien Nacur,

durch Windsegel etwas geschiitzt, wurde flciftig trainiert ; hier aehen wir sic bcim Obcn auf der Matte unter Tannen im Waldc.
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NTJR DER STARKE UND WI DER STANDS FA HIGE SETZT SICH DURCH

RUDOLF ISMAYR;

6EWICHTHEBEN
ERST urn die Jahrhundertwendebegann die Zeit des

Werdens undderVolkstumlichkeitdes deutschen

Kraftsports in Sradt und Land. Gerade die groBe

Masse, die urwiichsigste und kraftvollstc Volks-

schicht, bildete nach und nach das Hauptkontingent der

Schwerathleten, weil diese Sportarr geringe finanzielle

Opfer fordcrt und wenig Zeit in Anspruch nimmt, auch

nicht urndes gesellschaftlichenPomps willen betrieben wird,

sondern indem ernsten Streben nachbestmoglicher Kdrper-

ausbildung und damit Starkung der Volkskraft. Mit der

Ei.nfuhrung der Korpergewichtsklassen wurde auch den

mittlcren undkleinen Lcuten
der Ansporn zu eifrigster

Uhung gegeben. Im Jahre

1920wurde in Paris derInter-

nationale Gewichtheberver-

band (Federation Internati-

onale Halteroptile) gegriin-

det, dem sich bald alle nam-

haften Kraftsportnationen

anschlossen. Damit war die

Grundlage 2u ernsthafter

Vcrstandigung mit dem
sportlichen Auslande ge-

schaffen. Gleichzeitig wur-
den einheitliche Wettkampr-
ordnungenan Stelleder iiber-

lcbten altcn nach ganz neuen

Gesichtspunkten ausgearbei-

tet. Das friiher gepflegte,

wenig gesunde Dauerdruk-

ken (zwanzig- und dreiSig-

mal)undnochmanchanderes
kamin Wegfall. Dafiir wurde
mehr Wert gelegtauf Schnel-

ligkei^Vielseitigkeit, Elasti-

zitat und Technik in der

Ausfuhrung der Obungen.

Jede Faser muB mitwirken.

Heute unterscheidet man
funf verschiedene Obungen
des sogenannten Gewicht-

hebens, aus denen abwech-

selnd Drei-, Vier- oder Fiinf-

kampfe kombiniert werden.

Bcim sogenannten cinar-
migen ReiBen, das links und rechts verlangt wird,

muB die etwa zwei Meter lange, an beiden Enden mit

genau ausfarierten Scheiben beschwerte Stahlstange

mit einem Arm blitzschnell, wie schon der Name
sagt, zur Hochstrecke gerissen werden. Die Bcwcgung
muB in einem Zug ohne sichtbare Pause ausgefiihrt

werden. Das beidarmige ReiBen ist ahnlich, nur wird

dabei mit beiden Handen gleichzeitig zugegrirFen. Im
Laufe der Jahre hat sich dabei eine vielgestaltige Technik

in der Ausfuhrung hcrausgebildet, dcrcn Hauptvortcil

darin besteht, daB man der Last durch einen mit groBer

Konzentration ausgefiihrten Zug eine gewisse Bewegungs-

cnergie verleiht, die mindestens so wcit reichen muB, daB

das Gewicht etwa in Augenhohe fur einen ganz kurzen

Moment frei schwebt. In ebendemselben Zeitpunkt wippt
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Rudolf Ismayr. Olympiasicger 1932 in der Mittclgewichiklasse des

Gcwichthebens, Deutschlands groftc OlympiahofFnung fur 1936.

nun der Korpcr blitzschnell durch cine Gratsche oder

einen Ausfall nach unten, bis die Arme gestreCkt sind.

Dabei muB jede Faser der gesamten Muskulatur mit-

wirken, damit in dieser gebiickten Stellung eine Gleich-

gewichtslage ermoglicht wird. Aus dieser Lage schnellt

sich dann der Korper wiedcr empor, richtct sich mit

gestreckten Armen ganz auf und bleibt kurze Zeit ruhig

stehen. Nun erst ist die Ubung beendet. Der ganze Vor-

gang bis zur aufrcchten Stellung spielt sich innerbalb

ein bis zwei Sekunden ab. Nur dadurch, daB die Gelenk-

kapseln und Bander durch das Training beinahe unzer-

reiBbar und elastisch gemacht
wurdeh, ist es moglich, daB

einige hervorragende Ath-

Jeten im einarmigen ReiBen

bis 120 Prozent, im beid-

armigen ReiBen bis 150 Pro-

zent ihres eigenen Kbrper-

gewichts zu bewaitigen ver-

mogen. Wie wohl kaum bei

einer anderen Sportart wird

durch diese allseitige Bean-

spruchung in den verschie-

denen Stellungen und Zug-
und Druckkombinationen
das ganze Skelett gefestigt,

geschmeidig und wider-

standsfahig gemacht.

Die Erganzung 2U dieser

Gruppe von ReiRubungen

bildet die Gruppe der StoC-

iibungen. Das einarmige
S t oB e n links und rechts be-

steht wie das beidarmige
Srofien im Gegensarz zum
ReiBen, aus zwei Zciten.

Tempo eins ist das soge-

nannte Umsetzen,d. h. Hoch-
reiBen der Hantel bis in

Schukerhahe, wobei wieder

die Technik des ,,Daruntcr-

wippens" zur Anwendung
kommt. Tempo zwei ist das

eigentlicheHochstoBen.Dies

geschieht in der Weise, daB

zuersi dem Gewicht wiedcr

die erforderlicheBewegungs-

energie verliehen wird, diesmal aber durch energi-

sches „IIochwerfen", wobei bei der einarmigen Aus-
fiibrung der Ellbogen auf der Hiifte ruht. Beim beid-

armigen AbstoBen laster die Stange auf der Brust.

Der oben bcim ReiBen beschricbcnc Wcndcpunkt licgt

dieses Mai etwas iiber Kopfhohe. Nun folgt wieder

das bekannte Niederwippen, Emporschnellen und Auf-
richten. Dank der Ausnutzung der ganzen Korpermasse
kann beim einarmigen Stofien bis zu 130 Prozent, beim
beidarmigen sogar das Doppelte des Korpergewichts

erreicht werden. Diese ausgesprochenen Schnelligkeits-

oder Schnellkraftubungen weisen sowohl in der Aus-

fuhrung als auch in der Beanspruchung der Nerven und
Muskeln eine groBe Ahnlichkeit mit den leichtathleti-

schen Wurf-, Sprung- und StoBbewegungen auf. Dariiber



KRAFTMENSCHEN HEUTE NICHT MEHR WANDERNDE MOBELWAGEN

hinaus haben sie noch den Vorteil, daB sic bci Zugrunde-
legung viel grtfBerer, beliebig zu steigerader Hindernisse,

cine ungchcurc Energiecntfaltung ermoglichcn.

AIs funfte Obungsart wird noch das beidarmige Driicken,

die einzige eigentliche Kraftiibung, gepflegt. Nach dem
Urnsetzen zur Brust muB die Stange dabei ohne Schwung,
ohne Kriimmung des Kdrpers, unter scharfster Anspan-
nung idler Muskeln zur Hochstrecke gedriickt werden.

Der Standort darf dabei nicht geandert werden. Die eng-

lische Bezeichnung ^military press" (militarisches

Driickcn) charakterisicrt am besten die notwendige
Exaktheit der Ausfiihrung dieser dis2iplinierten Obung.
Wer stark werden will, rreibe Krafrsporr, wer Veranlagung
zur Leichtathletik oder zum Schwimmcn zu haben glaubc

und es in diesen herrlichen Sportarten zu etwas bringen

will, der ube sich darinl Man muQ sich nur entscheiden,

was man wilt. Das heiBt aber beileibe nicht, daU die

Schwerathleten eine eigene Kasre fur sich bilden miiCten,

wic es vor dem Kricgc noch haufig der Fall war. Mangels
einer Einteilung in Korpergewichtsklassen konnten sich

eben nur alle schweren und hiinenhaften, meist korpu-

Icnten Krafthcldcn miteinander messen. Die „Normalcn"
versuchten es erst gar nicht. Zudem wurde damals fast

ausschliefilich neben dem Biertisch trainiert.

Das ist alles anders geworden. Mit der Entwicklung der

modernen Sportrechnik und Schnelligkeit wurde es einem
fast zierlich gebauten Leichtgewichtlcr von etwa 130

Pfund Korpergewicht moglich, die Leistungen der

friiheren „Dreizentnermanner" teilweise sogar zu iiber-

bieten und noch dazu in elegantercr, gcfalligcrcr Art und
Weise. Der heutige Gewichtheber ist in erster Linie ein

ganzer Sportsmann, der selten seine Morgengymnastik
und seinen wochentlichen Dauerlauf versaumt und auch
nichr verlegen wird, wenn es gilt, einen Graben in

bchender Art zu nehmen, ein Hindernis von mittlerer

Hone zu iiberspringen oder einen reiBenden FluB zu iiber-

queren, der auch eine beschwerliche Berg- oder Radpartie

mit Leichtigkeit mitrnachen kann und nicht davor zuriick-

schreckt, einem Freunde im Gedrange hilfsbereit beizu-

springen. Die Zeiten sind iiberlebt, da die Kraftmenschen
ausschliefilich gleich wandelnden Mobeiwagen mit

schweren Tritten dahersrampften und halbe Kalber ver-

tilgtcn. Hcutc kann man unter Mittelschulern, Lehr-

lingen oder Burostiften mit unauffalligen KorpermaBen
so manchen „Zweizentnerstemmer" herausgreifen.

Olympische Erfolge

Seit Jahren nimmt Deutschland die fiihrende Stellung

unter alien Nationen der Welt im Sport des Gcwicht-
hebens ein. Wir blieben aus politischen Grunden den
Olympischen Spielen in Antwerpen 1920 und Paris

1924 fern ; ein Vergleich der von den damaligen

Olympiasiegern im olympischen Vier- bzw. Funfkampf
erreichten Leistungen mit denen unscrcr Dcutschen
Meister desselben Jahres berecbtigt 2u der Annahme, daB

unsere Gewichtheber bestimmt in drei von den funf

Gewichtsklassen den Sieg errungen hatten. Das Jahr

1928 brachte die Bestatigung dieser Annahme: Die
Amsterdamer Olympischen Spiele wurden zu einem
Triumph des deutschen Kraftsports. Im Gewichtheben
und im Ringen, das gemeinsam im deutschen Schwer-

athletikvcrband gepflegt wird, konnte Deutschland den
Landersieg erringen. Dank der groflen Erfolge seiner

staikcn Manner kam Deutschland im Gesamtklasscment

auf den zweiten Platz hinter Amerika. In den folgenden

Jahren verteidigten die deutschen Gewichtheber alljahr-

lich erfolgreich den Preis der Nationen bei den Europa-

Gottschalk (Essen), der dcutschc Gewichtheber der Mitcclgcwicht-

kJassc, ist ein Schiilcr des Olympiasicgcrs Rudolf Ismayr.

mcistcrschaftcn. Nur 1931 muCten wir wegen Erkran-

kung eines aussichtsreichen Mannes den Sieg an Agypten
abtreten mit 11:10 Punkten.

Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles waren es

wieder die deutschen Schwerathleten, die die Ehre des

deutschen Sportcs rertctcn. Obwohl ihnen aus angeblich

finanziellen Grunden nur 9 von den 17 sulassigen Teil-

nehmern bewilligt wurden, hielt sich dieses kleine HSuf-

lein, das etwa nur ein Zehntel der deutschen Mannscbaft

ausmachte, gan2 ausgeaeichnet und errang allcin ein

Drittel der gesamten deutschen Punkte.

Wie srehen die Aussichten?

Die Tatsache, dafl Deutschiand die Nation der starksten

Manner ist, bestatigt auch ein Blick in die Weltrekord-

liste. Fast die Hiilfte der 35 registrierten Rekorde

(7 Obungen in jeder der 5 Gewichtsklassen) werden von
Deutschen gehalten. Dann folgen der Reihe nach Oster-

reich, Agypten, Schweiz, Frankreich und Amerika.
Diese ruhmliche Tradition des deutschen Kraftsports

auch in Zukunft zu wahren, isr unsere nationale Pflicht.

Die deutschen Gewichtheber sind auch dicsmal aufs

beste geriistet. Bei der letzten vorolympischen Prufung

errangen sic einen beispiellosen Erfolg. AnlaBlich der

im November in Paris ausgetragenen Europamcistcr-
schaften stellte Deutschland in 4 von den 5 Gewichts-

klassen die Sieger und belegte noch drei zweite Platzc.

Die durch die harte Schule des internationalen Kampfes
an Herz und Nerven gestahlren deutschen Schwerathleten

werden sich auch gegen die starken Sohne Agyptens
und Amerikas, die bedeutendsten auCereuropaischen

Gewichtheber - Nationen, tapfer zu schiagen wissen.
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Obschnif (Trier) halt den Wcltrekord im beidarmigen Stolen.

Janssen (Essen), riickte im vorolympischen Jahr durch seine

groliartigen Leistungen in die Weltklasse der Gewichtheber auf.

Im Federgewicht (bis 120 Pfund KLdrpergewicht) ist dem
ncucn Europameistcr Walter (Saarbriickcn) in dem
Olympiadritten von Los Angeles, Terlazzo (USA),
ein gefahrlicher Gegner erwachsen, den er nur in der Form
seines Lcbcns bezwingen kann. Der Diisseldorfer

Liebsch (Zweiter in Paris), der Osterreicher Richter
(Dritter in Paris) und der Europameister 1934, B escape
(Italien), 2ahlen zur Spitzengruppe. Von den agyptischen

Federgewichtlern sind keine iiberragenden Leistungen be-

kannt geworden. Sie sind aber durchaus ernst zu nehmen,

wenn wir nicht unliebsam iiberrascht werden wollen.

Tm Leichtgewicht (bis 135 Pfund Korpergewichx) steht

der Osterreicher Fein listenmaGig an der Spitzc. Er
ist aber stark gefahrdet von dem erst im letzten Jahre

zur Weltklasse aufgeriickten Amerikaner Terpak
und dem Europameister 1935, Jans sen (Essen).

Der franz6sische Olympiasieger 1 932, Duverger
(Dritter von Paris), wird alles daran setzen, urn

seinen Titel zu verteidigen. Der neu aufgetauchte

Amerikaner Terpak muB im Auge behalten werden.

Die Mittelgewichtsklasse (bis 150 Pfund Korpergewicht)

kann als Parallele zum Federgewicht bezeichnet werden.

Auch hier ist in dem Agypter Touny ein Phanomen
herangewachsen, von dem sagenhafte Leistungen berich-

tet werden. Olympiasieger 1932, Is may r (Freising),

wird dem ungestiim nach vorne drangenden, erst 21 jah-

rigen, braunhautigen Wunderkind seine jahrelange inter-

nationale Kampferfahrung und eiserne Nervenruhe ent-

gegenstellen miissen, urn seinen Titel halten zu konnen,

vorausgesetzt, daB er seine im Dezember vorigen Jahres

erlittene Knieverletzung iiberwunden haben wird. Wag-
ner (Essen), deutscher Meister 1936, oder Obschruf
(Trier) werden ihn in dem gigantischen Kampf unter-

stutzen. Der jungeFranzoseLepreux (Dritter in Paris)

und der Olympiazweite 1932, Galimberti (Italien),

werden sich kaum dazwischendrangen konnen.

Als ganz offen muB die Halbschwergewichtsklasse (bis

165 Pfund Korpergewicht) bezeichnet werden. Der
Olympiasieger 1932 und Europameister 1935, Hostin
(Frankreich), der Europameister 1934 Hal a (Osterreich),

der Zweite von 1934 und 1935, Deursch (Augsburg),

und der USA-Mann Good sind glcichermaBen fahig,

den Titel an sich zu reiBen. Wenn der Agypter Arafa,
der fruher im Mittelgewicht kampfte, nun aber Ge-
wichtsschwierigkeiten hat, in dieser KJasse startet, wird

die Konkurrenz noch interessanter.

Im Schwcrgcwicht (ubcr 165 Pfund Korpergewicht) steht

man vorlaufig noch vor einem Ratsei. Wenn der Agypter

Nosseir, der seit seinem Europasieg von 1931 nichts

mehr iiber seine Leistungen und seine Plane verlauten

lieB, nochmals wohlvorbereitet an den Start geht, wird

sich ein phantastischer Kampf der Kolosse abspielen

zwischen ihm und dem jungen Europameister 1935,

Manger (Freising), einem Schuler Ismayrs. Letzterer

halt listenmaBig die Wcltbestlcistung. Der zweite

deutsche Vertreter Wahl (Mohringen) wird alles daran-

setzen, den Engender Walker (Zweiter in Paris) und
den Tschecben Pse ni cka (Dritter in Paris und Olympia-
zweiter 1932) von dem nachsten Platz zu verdrangen.

Die Entscheidung urn den Titel „Nation der starksten

Manner" liegt zwischen Deutschland, Agypten
und Osterreich. Schweren, aber aussicbtsreichen

Kampfen gehen die deutschen Schwerathleten entgegen.

Mochten deutsche Volksgenossen auch ihnen den oft

Wunder wirkenden moralischen Ruckhalt verieihen durch

Bekundung ihres Interesses in Form einer uberfullten

Deutschlandhalle. Sie werden nicht enttauscht werden.
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DIE DEUTSCHEN TURNER MUSSTEN SICH UMSTELLEN
GUSTAV A. BCLT:

TURNENJ
IN

der Geschichte der modernen Olympischen Spiele,

der deutschen Beteiligung und Erfolge, nchmen die

Turner cine rccht gutc Stcllung ein. In Athcn 1896

begann es vielversprechend. Im Gerateturnen siegten

Weingartner am Reck, A. Flatow am Barren,

Schumann am Langpferd, und die deutsche Riege
gewann das Ringeturnen. Das waren schone Erfolge. —
1900 in Paris lagen die Dinge wesentlich anders. Starkere

Beteiligung, vor alien Dingen seicens der ausgezeichneten

Itaiiener, brachte die Erkenntnis, dafi in andern Landern

nicht schlcchter, wenn nicht noch besser geturnt wurde.

Nur Hugo Peitsch, der aber erst an 29. Stelle in

der lists zu finden war, hielt

sich cinigcrmaBcn. — Die

Spiele 1904 in St. Louis

sahen cine neun Mann starke

deutsche Riege in Amerika,

wo sie begeisterte Aufnahme
fand und im AnschluG an die

Spiele iiberall in den groCen

Stadten bei ihren Vorfiih-

rungen gefeiert wurde. Die
Erfolgewaren gut, allerdings

waren die starksten euro-

paischen Lander nicht ver-

treten. Spinnler, Weber
und Peitsch bclegten im
Geratedreikampf in dieser

Reihenfolge die drei ersten

Platze, und im Sechskampf,

Turnen undVolksturnen, ge-

wann Weber vor Spinn-
ler, Mohr, Wiegand
und Busch. — 1906 in

Athcn karn nur Ohms im
Funfkampf auf den vierten

Platz; 1908 in London errang

Deutschland keine Erfolge.

Dann kam 1912 — Stock-

holm,Deutschland war nicht

vcrtrctcn. Die Deutsche

Turnerschaft gehorte dern

Internatinnalen Verband
nicht an. Da man die

Gefahr, daB auslandische

Richter der Eigenart des

deutschen Turnens nicht

Weltmekrer Ernsr Winter,

der hervorragende deutsche Turner, bei einem Abgang vom Reck.

gerechr werHen wiirden, auf Grand der Londoner
Spiele nicht von der Hand weisen konnte, verzichtete die

Deutsche Turnerschaft vdllig auf eine Beteiligung. Trotz-

dern turnte in Stockholm eine Rie^e des Akademi-
schen Turner bundes-Lcipzig, die aber starke

Ablehnung fend; ihre Leistungen lieSen den hohen
Stand des deutschen Turnens in keinem Augenblick
der Darbietungen erkennen.

Nach dem Kriege nahm die Deutsche Turnerschaft 1928

in Amsterdam und 1932 in Los Angeles wiederum nicht

teil. Wie sehr diese Haltung berechtigt gewesen ist, hat

man noch 1934 in Budapest bei einer Tagung anlafilich

der Turnweltmeistcrschaftcn vcrspiirt, wo um die Auf-
nahme Deutschlands in den Internationalen Verband
tatsachlich cin stundenlanger Krieg entbranntc, bis die

im Turnen fuhrenden Lander energisch Front machten
und den Weg zum internationalen Wettkampf eroffneten.

Erstmalig mit Deutschland

In Budapest gewann die Schweiz vor den Tschechen,

Deutschland belegte einen guten dritten Platz. Ohne den
Ausfall von Krotzsch, der mir einer Handverletzung

ausschied, waren die deutschen Turner sicherlich Zweiter

geworden. Wichtig bei Aufnahme dieser internationalen

Beziehungen war die Urnstellung der Deutschen auf die

internationale Turnart, die in vielen Dingen von der

deutschen Auffassung vom Kunstturnen grundsatzlich

abweicht. Das Ringeturnen,

das Springen am Pferd und
die Art der Bewertung
machten cine vollige Ab-
kehr vom Gewohnten not-

wendig. Was unsere deut-

schen Turner in Budapest

noch nicht beherrschten,

das Turnen an den still-

hangenden Ringen, haben sie

inzwischen gelernt,und heute

sind die deutschen Turner
so weit, da3 sie mit einer

Mannschaft aufmarschieren

konnen, die im Krcise der

GroQen ein sehr ernstes

Wort mitsprechen miiBte.

Liinderkampfc gegen Un-
garn und Finnland haben
diese Behauptung bercits be-

statigt. Der Milnnerturnwart

Schneider hat zudem
eine Olympiavorbereitung

griindlichster Art aufgezo-

gen. Sie war so methodisch

und viclscitig, daB jctzt eine

30 Mann starke Olympia-

Kernmannschaft aufgestellt

werden konnte, wiesie besser
kaum sem kann. Aus ihr eine

Nationalmannschaft zu oil

-

den, die hohen und hoch-

sten Anforderungen ent-

spricht, ist nicht einmal son-

derlich schwer. Namen wie

Reckweltmeister WinterSchwa rzmann (Fiirth),

(Frankfurt), Studentenweltmcister Sandrock (Imrnig-

rath), B e c k e r t (Neustadt), S t e ffe n s (Bremen), M u 1 1 e r

(Falkenstein), Frey (Bad Kreuznach) und Stangl
(Miinchen) sind heute international so bekannt, daS

Deutschland im August in Berlin auf der Dietrich-Eckart-

Freilichtbuhne mit seiner Mannschaft bestimmt die Auf-

merksamkeit der Turnvolker auf sich Ziehen durfte.

Das olympische Programm
Das turnerische Olympia umfaBt Kampfe fur Manner und
Frauen. Den Turnern ist ein Zwolfkampf gegeben, der

aus sechs Pflicht- und sechs Kiarubungen besteht. Geturnt

wird am Reck, Barren, Pferd breit, Pferd Sprung, an den

Ringen. Dazu kommen die Freiiibungcn. Jcdc National-

109



EUROPA STELLT IM KUNSTTURNEN DIE STARKSTEN BEWERBER
Wer kommt .nach Berlin?

Die BeteiJigung in Berlin wird

auBergewohnlich groB sein. Bei

den Turnern wird neben dcr

europaischen Spitzenklasse mit

der Schweiz, Ungarn, Finnland,

Italien, Jugoslawien,Tschecho-

slowakei an der Spitze — zu

denen vicle andcrc Lander gc-

ringerer Starke hinzukommen
— Amerika und Japan 211 be-

achten sein. Los Angeles 1932

hat keinen maCgebenden Ober-

blick iiber das Starkeverhaltnis

gegeben, da die Bcteiligung

zu gering war. Fest steht den-

noch, daB nach den Erfahrun-

gen der Weltmeisterschaften in

Budapest Europa im Kunst-

turncn die starksten Bewcrbcr
aufzuweisen hat. Die Schweiz

ist Weltmeister und gilt auch

fiir Berlin als Favorit. Die
groBe Frage dieses Olympiaturnens ist Deutschland.

Unserc Mannschaft ist dem Konnen nach sicherlich

gut genug, mit der Schweiz den Kampf urn die

goldene Medaille mit reellen Erfolgsaussichten auf-

zunchmen. Ein Zweikampf Deutschland—Schweiz also ?

Mit der Tschechoslowakei, mit Italien, Ungarn und
Finnland und Jugoslawien treten Lander au£ die

alle Berechnungen iiber den Haufen werfen konnen.
ttber den Ausgang der Einzelmeisterschaften etwas

vorauszusagen, ist noch mehr gewagt. Deutschlands
ausgezeichnete Reckspezialisten lassen Hoffnungen

auf neue Erfolge zu. An den iibrigen Geraten ist

aber wieder alles offen. Zu beachten ist selbstver-

standlich der vierfache Weltmeister von Budapest, der

hervorragende Schwcizer Mack.
Im Turnerinnen-Wettbewerb kommen die Tschechen
als Weltmeister von Budapest, Hollands Turnerinnen

als Ictztc Olympiasiegerinnen. Daneben sind Ungarn,
Italien und bestimmt auch Deutschland, das iiber

ganz ausgezeichnete Turnerinnen verfiigt, durchaus mit

Erfolg in der Lage.

Die groBen Massenvorfuhrungcn

Das Turnen kommt aber auch noch in anderer Weise
im olympischen Programm zur Gelrang. Deutschland,

Schweden und Finnland haben starke Mannschaftcn
angemeldet, die Turnen und Gymnastik ihres Landes in

Massenvorfiahrungen zeigen werden. Aus Schweden
kommen 2000 Turner und Turnerinnen, Finnland ent-

sendet eine starke Mannschaft, die deutschen Turner und
Turnerinnen werden ebenfalls nicht fehlcn. Hierfiir ist am
9. August, am Hauptkampftag der Leichtathleten, der Ter-

min fur ihre groBen Sondervorfuhrungen angeserzt. Diese

groBen Schaunummern haben im Programm dcr Olym-
pischen Spiele oft schonBegeisterung entfacht und immer
ein ausgezeichnetcs Bild iiber den Stand der hochent-
wickelten Leibesiibungen geboten und erkennen lassen.

Dcr viclfachc Weltmeister Mack (Schweiz) in seiner klassischcn Haltung am Pfcrd „brcit".

mannschaft besteht aus 8 Turnern, von denen sechs bewer-

tet werden. Neben dem Landerkampf kommt gleich-

zeitig das Einzelturnen zur Bewertung. Hier steht der

Zwolfkampf voran. Dazu kommen die Einzelsiege an den

Geraten. Zugelassen sind hier nur die 8 Turner cincs

jeden Landes, die an den Landerkampfen teilnehmen.

Die Pflichtubungen sind sehr schwer, sic mustergultig

zu meistern, erfordert (Jbung und nochmals Obung.

Jede Pflichtubung kann zweimal geturnt werden, die

besserc Leistung wird bewertet. Die Kiirubungen hin-

gegen diirfen nur einmal geturnt werden.

Die Bewertung des Turnens erfolgt nach den internatio-

nalen Bcstimmungen. Fiir jede Ubung konnen bis zu

10 Punkten gegeben werden, der kleinste Wert ist dabei
1
/io Punkt. Zu der Einzelmeisterschaft an eincm Gerat

gchort jeweils eine Pflicht- und Kuriibung.

Landerkampfe der Frauen

Fiir die Turnerinnen ist ebenfalls ein Landerkampf vor-

gesehen. Er bestehr aus einem Achtkampf. Am breiten

Pferd, am Barren und am Schwebebalken sind je eine

Pflicht- und eine Kiiriibung zu turnen. Dazu kommen
einleitend und zum AbschluB je cine Gemeinschaftsiibung.

Hierfiir sind eine gymnastische t)bung und eine Obung
mit Handgeraten (Keulen, Stabe usw.) vorgeschrieben.

Die Pflichtubungen dcr Turnerinnen diirfen im Gegensatz

2u den Mannern nur einmal geturnt werden. AuBerdem
gibt es im Frauenturnen bei den Olympischen Spielen nur

eine Landcrwertung, die Einzelwertung talk hier also fort.

Die Mannschaften bestehen auch hier aus 8 Turnerinnen,

von denen die sechs besten bewertet werden.

Die zeitliche Folge dieses turnerischen Programms ist

im Gesamtplan der Olympischen Spiele wie folgt ein-

gesetzt worden: Die Landerkampfe und Einzelmeister-

schaften der Turner sind fiir den 10. und 11. August

vorgesehen. Im AnschluB an diese Wettbewerbe werden

die Kampfe der Turnerinnen zum Austrag gelangen.
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BIN WBITER WEG VON DRAIS ZUM OLYMPISCHEN RADSPORT

FRITZ PETERS:

RADRENNEN
EINHUNDERTUNDZWANZIG Jahre istdie

Welt alter geworden, seitdem sich ein Mann zum
crsten Male auf ein - nennen wit es ruhig Fahrrad -

set2te. Einhundertundzwanzig Jahre isc es her, daB

sich ein Mannaufein seltsames, bisdahinvolligunbekanntcs

Vehikel schwang und zum Gelachter der Welt sich damit

fortbewegte. Sicherlich: Wir hatten auch ohne den Forst-

meister Drais heute den olympischen Radsport, abcr es

drangt sich als eine Art Dankespflicht diesen ersten

Bekennern einer neuen Zeit gegeniiber auf, ihnen eine

Minute des ehrenden An-
denkens zu widmen. Denn

p

diese Manner—im Radspnrt

wie auf alien andcrcn Gc-
bieten— haben die Schlacken

zusammengetragen, haben

den Sand zusammengekarrt,

haben die ersten Kopfsteine

milhsam eingehammert,

dort, wo spater Rennbahnen
und Rennsfrecken, Strafien

und Stadicn entstanden. Von
Drais bis zur modernen
Rennmaschine ist ein langer

Weg. Er ist fast so gewun-
den, fast so voller Hinder-

nissc wie die Geschichte des

olympischen Radsports. Es
muBre bei der Prufung der

Hoffahigkeit der einzelnen

Sportarten im Sinne des

olympischen Gedankens die

Sprache darauf kommen, ob
Sportarten, die mit tech-

nischen Ililfsmitteln betrie-

ben werden, zum olym-

pischen Sport gehoren oder

nicht. Man debattierte da-

mals, ob der Radsport in

das Programm aufgenom-

men werden soile und kam
schlieClich zu der Erkennt-

nis, daB man an einer Leibes- I

iibung, die von Hundert-
tausenden betrieben wird,

nicht vorbcigchen konnc.

Indessen : Die Radfahrer sagten nein. Sie wiesen darauf hin,

daG sie ihre Weltmeisteischaft hatten, also kein Grund vor-

handen sei, um olympischen Lorbeer zu streiten. Man
muB dabei bedenken, daB die Spiele der Vorkriegszeit

noch nicht dieBedeutung der heutigen Weltspiele hatten.

Trotzdem bleibt diese Absage nicht recht verstandlich,

zumal auch spater, in den Jahren 1900 und 1904 die Rad-

sportverbandc den Weltspielen fernblieben. Erst 1906 in

Athen traf sich die Elite der Rennfahrer aller Lander, und
von diesem Jahre an gehort das Radfahren zum festen

Bestandteil der Olympischen Spiclc. Zwar hat es die

Vorsehung gerade mit den Radfahrern auch in der Folge-

zeit nicht besonders gut gemeint — 1908 in London
wurden nur Bahnrennen abgehalten und 1912in Stockholm

nur StraBenrennen — aber der olympische Radsport saB

doch fest im Sattel. Man hatte die olympische Idee richtig

Toni Merkcns, Kdto,
der beste dcutsche Amatcurfahrer und „Mieger"-Weltmeister.

verstanden und seitdem gehort eine Goldmedaille im Rad-
fahren mit zu den begehxtesten Erfolgen der Weltspiele.

Zwar ist nach dern Weltkrieg noch einmal die Ansicht

aufgetaucht, der Radsport solle sich mit seiner Weltmeister-

schaft zufricdengeben, aber diese Ansichtdrang nichtdurch.

Es mag aufden ersten Blick erscheinen, als ob der deutsche

Radspnrt hinter dem anderer Lander zuruckstehe. Wer
die Erfolgc unserer Radfahrer in auBerolympischen, inter-

nationalen Wettbewerben kennt, der weiB, daB unsere

Fahrer zur Elite der Welt gehoren und immer gehort

, haben. Und das ist nun die

groBe Frage: Werden die

Kampfer, die der Deutsche

Radfahrerverband in Berlin

auf die Bahn und auf die

StraBe schickt, werden diese

Kampfer ein groBes Erbe

gut verwalten ? Werden sie

endlich auch imolympischen
Sport Deutschland die Stel-

lung zuweiscn, die cs nach

dem Stand seines Radsports

einnehmen muBte ?

Man kann an diese Frage

nicht herantreten, ohne ein

Wort uber die Vorbereitun-

gen des Dcutschcn Rad-

fahrerverbandes gesagt zu
haben. Man hat, um die

besten Fahrer aller Katego-

rien zu errnitteln, im vor-

olympischen Jahr cine Ein-

richtung erfunden, die vor-

her noch nicht bekannt war:

DicNationalmann-
s c h a f t e n. In diese Na-
tionalmannschaften werden

die Fahrer berufen, diedurch

eine gewisse Anzahl von

Siegen in grofieren Wett-

bewerben ihre Befahigung

nachgewiesen haben. Be-

i merkenswert ist auch die

„Suche nach dem unbekann-

ten Sportsmann", eine Neu-

crung, die ebenfalls erst seit

zwei Jahren bekanntgeworden ist, die aber wegen des

Mangels an Vorbereitungszeit wohl fiir den bevorstchen-

den groBen Wettstreit der Nationen in Berlin noch nicht

von allzugroBer Bedeutung sein wird. Tn Berlin, in der

Nahe der riesigen Deutschlandhalle und des groBen

Funkturms ist gute Arbeit geleistet worden. Die Statte

der olympischen Radrennen ist erstanden. Und wenn
im August das olympische Fcucr cntzundct wird, dann
wird sie bereitstehen fur die besten Fahrer der Welt.

Das StraBenrennen fiihrt uber 100 Kilometer. In Berlin

soil, im Gegensatz zu den bisherigen Gepfiogenheiten,

zum ersten Male der Massenstart angewandt werden.

AuBerdem will man nicht mehr die Zeitcn der drei crsten

Fahrer addieren, sondern man will die Zeit des vierten

Fahrers, ahnlich wie beim Vierermannschaftsfahren auf

der Bahn, als Bestzeit fiir die gesamte Mannschaft nehmen.

Ill



JONGERE SCHWIMM-NATIONEN BERFLtlGELTEN DEUTSCHLAND

ERWIN SIETAS: SCHWIMMEN
MAN kann heute schon vieles, was uber den

Schwimmsport unci die Schwimmkunste im
Zusammenhang mit den Olympischen Spielen

gcsagt werden rauB, als bekannt voraussetzen.

Schwimmen, als cinfache Fortbcwcgungsart im Wasscr
und als Sport, wifd seit erdenklichen Zeiten in Deutsch-

land bctrieben. Unser wasserreiches Land mit seinen vielcn

Flussen und Seen bot und bietet den Menschcn unsercr

Breitengrade alle Moglichkeiten zur Ausiibung einer reiz-

vollen und lcbensstarkenden Tatigkeit im naturlichen

Wasser der Landschaft. Schon die alten Germanen haben
sich diese Moglichkeiten zunutze gemacht, und iiber den
Wasserringkampfen dcr Wikinger und den Tauchkunstcn
der Ritter konnen wir die Entwicklung der Schwimm-
kunst durch die Jahrhundertc verfolgen.

Seine grofie Verbreitung in der Masse des Volkes erreichte

das Schwimmen jedoch erst urn die Jahrhundertwende,
als mit den Pliischgardinen unscrer Vatcr auch die bcen-
genden und ungesunden Kleidungsstiicke der Manner
und Frauen einem freieren Zeitgeist geopfert wurden.

Die moderne Padagogik erkannte sehr bald den volks-

erzieherischen Wert des Badens im freien Wasser, es ent-

standen in alien Orten Freibader und Schwimmanstalten,
in denen sich die Jungen und Alten sehr bald zu einem
sportgerechten Treiben nach Regeln und in DiszipHnen
zusammenfanden. Der Initiative der crstcn Schwimm-
vereine ist es auch zuzu-

schreiben, daO in Deutsch-
land, dem Land eines un-

giinstigen Schwirnmldimas,

derBauvonHallenschwimm-
badern mit dem der Turn-
hallen fast Schritt hielt. Gro-
Ce Verdienstean der Verbrei-
tung des Schwimmens hat

sich auch die ^Deutsche Lc-
bens-Rettungsgesellschaft",

die in aufklarenden Werbe-
feldziigen durch Verdffcnt-

lichungen und Veranstal-

tungen erfolgreiche Propa-
ganda trieb, erworben.

In der Pflege internatio-

naler Bezichungen steht der
Schwimmsport seit dem
Aufkommen der modernen
Leibesiibungenandcr Spitzc

allerin Deutschland betriebe-

nen Sportarten. Es erscheint

deshalb auch fast selbst-

verstandlich, daB deutsche

Schwimmer auf alien Olym-
piadenderNeuzeitkampften.

Naheres dar iiber kann man
in jedem olympischen Ge-
schichtsbuch nachlesen und
sicherlichwird auchindiesem
Werke an sichtbarer Stelle

von den Erfolgen der deut-

schen Schwimmer in vicrzig

Jahxen moderner Olym-
pischcr Spiele davon gc-

Erwin Sictas, hick 1935 denWekrekord im 200-m-Brastschwimmen,
war mehrfach deutscher Meister und vertrat Deutschland 1928 und
1932 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam und Los Angeles.

schriebenstehen.TrotzKriegund Kriegsfolgen hat derdeut-

sche Schwimmsport seine internationalc Stcllungbchauptcn

konnen. Man braucht nur die Erfolge Rademachers
und unsere Siege in Amsterdam, auf der IX. Olympiade zu

strcifen. Verschwiegen werden soil aber nicht, daB uns

im olympischen Wettbewerb andere, jiingere Schwimm-
nationen in den Spitzenleistungen uberfliigelt haben-

Woran es lag, daB uns Amerika und spater Japan so

plotzlich den Rang mit Erfolg streitig machen konnten,

ist nicht leicht zu sagen. Spitzenleistungen werden im
Schwimmen, genau wie bei alien andern Sportarten, in

engster Fiihlungnahme mit den Massen und dem Volke
gcborcn. Die fcincn Faden, die sich zwischen Publikum
und Zuschauer zum Kampfer hinspinnen, geben der

Spottart den Impuls und den Auftrieb. Nach dem Kriege

wurden in Deutschland die wirklich gut und international

erstklassig besetzten GroBveranstaltungen selten, weil

die dazu notwendigen Einstandsgelder nicht vorhanden

und aufzubringen waren. Fur Zuschauer, die durch ihr

Eintrittsgeld diese Veranstaltungen finanziercn konnten,

bestanden in den scltensten Fallen Unterbringungs- und

Sichtmoglichkeiten, Die deutschen Schwimmvereine waren

auf sich selbst gestcllt und kainen nur indirekt zu den

Wohltaten geeigneter Trainingsstatten. Umso iiberra-

schender kamen selbst den Optimisten unsere schonen

Erfolge bei den Olympischen Spielen in Amsterdam.
Danach aber hat sich das Bild

ganzlichverschoben. Bei den

X. Olympischen Spielen in

Los Angeles schalteten sich,

fur Europa etwas iiber-

raschend, die Japaner ein,

und es war geradezu sensa-

tioncll, wic sich dicsc Asiaten

in denVordergrundschoben.

Wir deutschen Schwimmer
hatten natiirlich von den
Leistungen der Japaner ge-

lesen und gchort, und wir

waren uns daruber klar, daB
die Nahe Los Angeles* zum
asiatischen Kontinent die Ja-

paner zur Entsendung einer

groSenSchwimmstreitmacht
bewegen wurde. Trotzdem
sind wir durch den hohen
Lcistungsgrad des japani-

schen Schwimmsports sehr

iiberrascht worden. Es war
schon staunenswert, was uns

diese jungen Burschen vor-

schwammen. Da war der

15jahrige Koike der die

200m „Brust" in 2.44,9 Min.

schwamm, dann M a k i n o
undKitamura,die beiden

1500-m-Krauler, Miyaza-
ki, Yusa, Toyda, Yoko-
jama, die Schwimmsprin-
ter, die spater in der 4-mal-

200-m-Staffel mit 8.58,4 Min.
einen phantastischenRekord
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auistellten. In der Zwischenzeit ist diesei Rekord noch,

so unglaublich es klingt, beim Landerkampf Japan-USA
in Tokio auf 8.52,2 Min. vcrbesscrt wordcn.
Die amerikanischen Schwimmer haben bei ihrer Europa-

reise aufsehenerregende Hrfnlge gehabt. Da war Peter
Fick, allcm Anschcin nach cin Amcrikancr dcutscher

Abstamrnung, mit seinen hervorragenden Leistungen

im 100-m-Kraulschwimmen, des weiteren Highland,
der USA-Meister 1935 im 100 m-Kraulschwimmen, und
Adolf Kiefer, ebenfalls ein Deutschsr£mmiger, der

samtlichc Riickenrekordc bci seiner Dcucschlandrcisc

aufstellte. Er hat dabei nicht weniger als 9 Weltrekorde

in alien moglichen Distanzen gestiirzt und verbessert.

Pciei Pick, ein aracrikanischcr Kraulschwimmcr dcutscher Ab-
stammung, gilt allgcmcin als der sclincllstc Schwimmer der Welt;

er erregte auch in Europa Aufsehcn, als cr irn Jahre 1935 seine

Rundreise mitgroCcmErfolge machte undneue Rekordc aufstellte.

Amcrika hat ganz hervorragende Schwimmerinnen her-

ausgebrachc. Die Madison, Eleonore Holm, Jane
Fauntz,danndieSpringerinnen: Coleman, Poynton,
Rawls, sind Weltberuhmtheiten geworden.

Besonders tiichtige Schwimmerinnen stellt seit 1928 auch

Holland. Der Bra un von 1928 sind Willy den Ouden
und die tiichtige Mastenbrook gefolgt.

Gegen solche Leistungen verblassen natiirlich die der

deutschen Schwimmer, und es ist fast vermessen, zu

glauben, daB wir in einem olympischen Wettbewerb

gegen diese Schwimmwunder ein Wortchcn mitsprcchen

konnten. Olympische Siege werden aber nicht nur nach
der Stoppuhr, sondern auch mit Begeisterung, Elan und
Schwungkraft gewonnen. Wir haben in Deutschland

eineReihe von Schwimmern und Schwimmerinnen, die sich

auch im internationalen Wettbewerb gut ausmachen.

Unter den deutschen Schwimmerinnen tagen u. a. Gis e 1 a

Arendt, die kleine Christel Rupke, Ruth Halbs-
guth und Martha Gcncngei hcrvor.

Noch immer ist es im Wettbewerb der Volker regelmftflig

anders gekommen, als man nach den Erw&gungen und
Urtcilen der gestrcngen Fachwelt erwarten durftc. Nichts

ware verkehrter, als die WafFen vor2eitig zu stiecken.

Die Herausgeber dieses Buches wollen auch den Sport-

laien an Olympia und seine vielen Verzweigungen heran-

fiihren. Es wird deshaib richtig sein, den olympischen

Schwimmsport in Arten und Disziplinen gemeinverstand-

lich zu erlautern, darnit auch der Freund anderer Sport-

arten schnell Gelegenbeit hat, sich im Labyrint von Regeln
und Bcstimmungen zurechtzufinden, wenn im Schwimm-
stadion auf dem Reichssportfeld die Elite der Nadonen
zum Wettstrcit antritt. Zunachst wollen wir einmal der

Reihe nach die Schwimmarten kurz erkliiren und dabei

jeweils die deutschen Schwimmer nennen, die sich in

dicscr Disziplin durch ihre Leistungen wohl ein

Anrecht erworben haben, Deutschland zu vertreten.

Brustschwimmen.

Das Brustschwimmen ist die alteste Schwimmart, die die

zivilisierte Welt kennt, es wird heute iiber alle Strecken

bis zu 500m geschwomrncn. Bci den Olympischen Spielen

wird jedoch nur je ein Wettbewerb iiber 200 m fur Frauen

und Manner ausgetragen. Vor dem Kriege gab es im
olympischen Schwimmprogramm auch ein 400-m-Brust-

schwimmen; es wurde abgeschafft, um eine norwendig

gewordene Konzentration herbcizufiihren. Die Schwimm-
art ist wohl uberall bekannt, sie wird auf den Schulen

gelehrt und in ihr fangt auch jeder Nichtschwimmer an,

sich zucrst im Wasser fortzubewegen.

In Europa stehen die deutschen Brustschwimmer mit

ihren Leistungen an der Spitze. Paul Schwarz (Goppin-

gen), Balke (Dortmund), Heina (Reichswehr), Sietas
(Hamburg) und der jugendliche Minnich (Frankfurt)

sind ungefahr gleichwertig in ihrem Konnen.

Ruckenschwimmen.

Das Riickenschwimmen gibt dem Schwimmer eine andere

Atmungsmoglichkeit, ist aber lediglich eine Schwimm-
variante, die also nicht etwa andern Schwimmarten gegen-

iiber besondere Vorteile bei der Fortbewegung, oder

sogar Kraftersparnis aufzuweisen hat. Die Frage des

Laien, wozu die verschiedenen Arten notig seien, kann

schon darnit beantwortet werden, daB ein erstklassiger

Schwimmer auf alien Korperlagen geschult sein soil.

Riickenschwimmen wird nur iiber kurze Strecken sport-

lich erprobt. Es werden allerdings auch Rekorde iiber

200 bis 400 m registriert. Die olympische Strecke betragt

100 m; sie wird in den Frauen- und Mannerwettbewerben
umstritten. Unser bester deutscher Ruckenschwimmer,
Hans Schwarz (Rcichswchr) zahlt unumstritten zur

Weltkiasse; er ist zuverlassig und durchaus dazu fahig, in

den olympischen Endkampf mit Erfolg einzugreifen.

Kraulschwimmen.
Diese Schwimmart wurde von den Auscraliern bei uns

cingefuhrt, 1906 zum erstenmal in Deutschland gc-

zeigt und falschlich zucrst mit Freistil- und Oberhand-
schwimmen bezeichnet. Die Verdeutschung wurde dem
Sinn des Wortes „Crawlen" nicht gerecht und man hat

deshaib auch spater kurzerhand den Begriff durch das ver-

deutschte „Kraulen" festgelcgt. Beim Kraulen werden
die Arme abwechselnd durebs Wasser gefiihrt; die

Beine machen dabei cine Art Schraubenbewegung.
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Je lockerer die Bewcgungen
ausgefuhrt und je besser Arme
und Beine aufeinander abge-

stimmtsind,um so schnellerbe-

wegt sich der Schwimmer fort.

Kraulcn ist in erstcr Linic die

Schwimmart der langen S trek-

ken. Bei den Olympischen
Spieien schwimmen die Manner
jedoch iiber 100, 400 und
1500 m, die Frauen iiber 100

und 400 m. Dieses Programm
srcht seic einigen Olympien
fest, Man hat crkannt, daB

eine weitere Zusammcnlegung
der Schwimmdisziplinen nicht

mehr moglich ist. Unser bester

Krauier, Fischer (Bremen),

ist in seinen Leistungen sehr

bestandig, er kann den besten

F.uropaern und alien Amerika-

nern zur Scitc gcstcllt und
vielleicht sogar etwas vor-

rangiert werden. Weltklasse

sind von den europaischen

Viet ainerikanischc Schwirnmcisterinnen. Von links nach tcchts: Kathczinc Raw Is, Meisterin im
2D0-Yard-Brustschwimmcn, Zwcitc bcim Kunstspringcn in Los Angeles 1932, Mary Hoerger,

Kunstspringerin, Leonore Kight, Frcisril-Mcisterin uber 1 Mcile und 400 Yard, Elizabeth Kompa,
die schnellsre Rnckcnschwirr.merin der Welt, die in jiingster Zeit wieder von sich reden machtc.

Schwimmern auch der 100-m-

Krauler Czik (Ungarn), der Langstreckcnmann Tar is

(Frankteich) und der 400-m-Kraulschwirnmer Costolli
(Ttalien). AuBerdem riickt ein starker Nachwuchs an.

Der Schmetterlingsstil.

Menscliliche Findigkeit forscht immer wieder nach neuen

Moglichkeiten schnellerer Fortbewegung im Wasser. In

der letzten Zeit wird viel vom Schmetterlingsstil geschrie-

ben und gesprochen. Es handelt sich dabci um cin Brust-

schwimmen, in dern beidc Arme zugleich uber Wasser

nach vorn gebracht werden und der Korper ruckweise

nachgezogen wird: typische Bewegungen des Schmctter-

lingsfluges. Die FINA (Federation Internationale de Nata-

tion Amateur), der Internationale Dachverband, hat vor-

iaufig den Schmetterlingsstil bci den Olympischen Spieien

1936 2ugelassen. Nach den

Spieien soil entschiedenwerden,

ob diese Art des Brustschwim-

mens im olympischen Wettbe-

wcrb ancrkannt odcr fallcn-

gelassen werden soil. Ob durch

den Schmetteilingsstil Ver-

besserungen in den Zeiten und
schnelleres Fortbewegen er-

moglicht wird, wird erst die

Erfahrung lehren. Einen Re-

kord haben wir erst auf der

100 -m - Strecke registrieren

konnen. Der Krafteverbrauch

ist so groB, daB man bei lan-

geren Strecken wahrscheinlich

noch beim gnten alten Brust-

schwimmen bleiben wird. AIs

Brustschwimmer habe ich mich
viel mit dem Schmetterlingsstil

beschaftigt. Meine Meinung
geht dahin, daB wir bis zu den

Olympischen Spieien 1936 in

Berlin noch nicht genugend Er-

fahrungund geiibte Schwimmer
haben, die in der neuen Stilart

Erfolge im schweren Kampf hcrausholcn konnen. Ich

glaube aber, daB der Schmetterlingsstil eine groBe Zu-

kunft hat, sobald sich die Spitzenkunner der Welt mehr
mit ihm beschaftigen. Man denke an das Kraulschwimmen,
bei dem die Skeptiker auch der Meinung waren, es handele

sich nur um eine modische Spielart. Und spater crkannte

man doch im Kraulschwimmen die natiirlichste und beste

Art des Schwimmens iiber lange Strecken.

Bci Wcttkampfcn (Olympischen Spieien und Meister-

schaften) wird von den Kampfrichtern darauf geachtet,

daB die Schwimmstilarten in den einzelnen Konkurrenzen
auch angewandt werden. Besonders gilt dieses fur das

Brnstschwimmen, bei dem die dafur vorgesehenen Be-

wegungen pcinlichst genau ausgefuhrt werden musscn.

So durfen zum Beispiel die Arme nicht ungleichmaBig

Die ,,Erdteil*'-StarTeI uber 4 x 200 m, ein VCxttbcwcrb auBerhalb der olympischen Konkurrenzen,

wltd auch in Berlin 1936 ausgetragen. Unscr Bild zcigt die hervorragenden Mitglicdcr der
japanischen Staffcl (von links nach rtchts) : Miyazaki, Yusa, Toyoda , Yokojama. Dicsc Mannschaft

bestrcitet fur Japan auch die olympischc 4 x 200-m-Staflel und gilt allgemein als uiischlagbar.
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vorgcbracht werden und es ist nicht gestattet, die Bc-

wegungcn dcs Brustschwimmens mit dcnen dcs Kraulens

wahllos zu vermischen. Wer in diese „unsaubere Gang-
art" — um mit den Trabrennleuten zu rcden — verfallt,

wird unnachsichdich distanziert.

Wasscrball.

Der schone Erfolg in Amsterdam 1928 hat dazu bei-

getragen, daC dieses herrliche Kampfspiel noch mehr als

fruher in Deutschland geiibt und gepflegt wird. Unsere

Nationalsieben hat in internationalen Turnieren mit

wcchselndem Erfolg gestritten, im Grunde aber immer
nur Ungarn als ernsten Gegner fiirchten rniissen. Die
ungarischen Wasserballspieler waren seinerzeit in Amster-

dam sichere Kandidaten auf die Goldmcdaillc und wurden
doch von Deutschiand geschlagen. Es tut auch nachtrag-

lich unserm herrlichen Siege keinen Abbruch, wenn wir

zugeben, daC die Ungarn durch klcine Vorkommnisse
nervos wurden und aus dem Gieise gerieten. Wir haben

nach Amsterdam die Ungarn nicht wiedcr schlagen

Beim Kunst-und Turmspringen sitzen die Punktrichter in Einzelkabinen

ausgesetzr zu sein. Auf einPfeifcnsignal zeigen sie nach jedem Sprung d

konnen, obwohl wir fast in jedem Jahr einen Lander-

kampf gegen die Mayaren austrugen. Ungarn gewann
auch in Los Angeles das Wasserball-Turnier, wir wurden
die Zweitcn. Amerika legt keinen besonderen Wert auf

WasserbaU und beteiligt sich nur, um eventuell fur das

Gesamtklassement ein paar Punkte zu erzielen. Es kann

sein, dalJ unsvon Japan eineneue Oberraschung biuht, derm
die Japaner lernen schnell und sie sollen sich, wie man
hort, sehr im WasserbaU verbessert haben. Von den
andern Nationen stellt Schweden noch eine auCerordent-

lich starke WasserbaJIsieben; noch im Vorjahre wurden
wir von unserm nordischen Brudervolk auf den dritten

Platz in der europaischen Rangliste verwiesen.

Vom Wasserbalispiel mufi jeder folgendes wissen: Das
Spielfeld ist rechteckig, 19 bis 30 m iang und hochstens

20 m breit. An jeder der Schmalseiten schwimmtein seitlich

befestigtesTor,ahnlididemFuBballtor,nurkleiner.DasTor

hat eine lichte Weite von 3 m Lange und 90 cm Hdbe iiber

dem Wasserspiegel. Bei weniger wichtigen Wettkampfen

wird, wenn cs die Vcrhaltnisse nicht andcrs gestatten,

auch im flachen Wasser gespielt. Die obere Latte des

Tores mufl dann mindestens 2,40 m vom Grunde entfernt

sein. Das Spiel dauert zweimal 7 Minuten, mit der Ma£-
gabc, daB allc verlorcnc Zcit (bci Freiwurf, Hinausstellung

usw.) nachgespielt wird. Das aufralligsteMerkmai fur den
Laien sind die Strafen, die der Schiedsrichter verhangen

kann. Der rcgclwidrigspiclcnde Schwimmer muB auf

GeheiB des Schiedsrichters das Spielfeld solange verlassen,

bis ein weiteres Tor erzielt wurde. Es ist notwendig, den

Schiedsrichter mit diesen Vollmachten auszustatten, derm
der Wasserballspieler kann schon durch Reflexbewegungen
und kleinerc Entgleisungen ein Spielergebnis becinflussen,

um so mehr also durch grobe spielerische Vergehen.

Kunstspringen.

Beim Kunstspringen erfolgt der Absprung von einem 3m
hohen Brett. Durch die Benutzung von sproden Stahl-

brettern waren die deutschen Springer und Springerinnen

den Amerikanern in der Eleganz und Leichtigkeit der

Sprungausfiihrung bei den Nachkricgsolympiadcn bedeu-

tend unterlegen. Die Amerikaner benutzen B rands en-
Bretter, kostspielige Erzeugnisse, die aber groGe Schnell-

kraft haben und den internatio-

nal so hoch bewerteten leichten

„Schwcbcflug" dcs Kunstsprin-

gers erst ermoglichen. Bei uns

hat man jetzt ein Sprungbrert

mit den Eigenschaftcn dcs

Brandsen - Brettes eingefuhrt

;

unsere Springer haben sich der

Stahlbretter entwohnt. Beim
Kunstspringen gibt es eine

Reihe von Pflicht- und Kiir-

iibungen, die von 7 Schieds-

richtern bewertet werden. Jeder

Schiedsrichter hat 10 Punkte zu

vergeben, die durch kleine Ta-

feln an Stocken, nach Fahn-
chenart befestigt, auf Kom-
mando angezeigt werden. Bei

der Summierung dieser Werte
wird zunachst einmal der hoch-

ste und der niedrigste Wert
ausgeschieden, der Rest addiert

und wieder mit einem Schwie-

rigkeitsgrad, der fiir die vcr-

schiedenen Ubungen interna-

tional feststeht, mulripliziert und durch 5 dividiert.

Turmspringen.

Turmspringen unterscheidet sich vom Kunstspringen
durch das Fehlen des federnden Absprungbrettes. Beim
Turmspringen halt sich der Korper langere Zeit in der

Luft auf und muB viel fcincr ausbalanciert werden als

beim Sprung vom 3-m-BretL Andererseits bedingt aber
der Sprung vom defer gelegenen Brett eine exakte und
schnellere Ausfuhrung der Ubungen.

Unsere deutschen Springer und Springerinnen haben
sich in den letzten Jahren sehr verbessert. Unser bester

Springer, LeoEs s e r, kann getrost zurWeltklasse gerechnet

werden. Siegfried Mahraun hat auch schon untcr den
Besten der Wf

elt einen Namen. Von den Frauen ist die

deutsche Mcisterin, Hertha Schieche, den besten

Amerikanerinnen wohl gleichwertig.

Bei der Bewertung des Turm- und Kunstspringens

laSt sich lcidcr der Geschmack nicht ganz ausschalten.

Die Zusammensetzung des internationalen Schiedsgerichts

wird deshalb iiruner das Punkt-Resultat stark beeinflussen.

,
um nicht derBeeinflussung

ie gegebene Wertungsziffer.
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EINE HERRLICHE REGATTABAHN WARTET IN GRt)NAU

W\SSERSPOKT
DIE OLYMPISCHE
RUDER-REGATTA
VONGUSTAV H. HESS:
Dem Chronisten der XI. Olvm-
piade wird cs vorbchalten

bleiben, auf das betagte Alter

des deutschen Sportes hinzu-

wciscn. Es ist imaicrhin cin

seltenes Zusammentrcffen, da!3

die Olympischen Spiele zu

Berlin irn 100. Jahre des deut-

schen Sportes stattfinden. Rund
100 Jahre sind nSrnlich ver-

flosscn, scitdem im Jahre 1836

„Der Hamburger Ruder-Club"
an der Alster aus der Taufe ge-

hoben wurde; und da er der

erste sporttreibende Verein in

Deutschlandwar,dcckt sichsein

Geburtsjahr ink dem der deut-

schenSporrbewegung. Die deut-

schen Ruderer, alsVertrctct der

altesten deutschen Sportart,

werden daher besonderen AnlaB haben, sich in Berlin

durch vorzugliche Leistungen hervorzutun.
Insgesarnt wurden sieben Olympia Regatten veranstaltet.

Auf den fiinf Regatten, an denen sich deutsche Ruderer
beteiligten, wurden vicr goldene und zwei silberne

Medaillen fur Deutschland errungen. Diese Leistungen

sprcchen fur sich und lassen die Internationale Starke des

deutschen Rudersportes erkennen. Einen gleich gunsttgen

AufschluB ergaben auch die von deutschen Ruderern
erfolgrcich bestrittcnen Rennen in Henley und anderen
internationalen Kampfstatten.

Die Olyinpia-Regatta wird die bisher gr6Bte der Welt wer-

den. Die Ausgestaltung der olympischen Bootsrenncn hat

nur muhsamSchritt haltenkdnnenmit demWachsen anderer
Sportarten. Modernen sportlichen Anspriichen gerecht

wurde eigentlich nur die Regatta in Long Beach. In Berlin

aberwird dieVeranstaltungs t e ch n ikTriumphe feiern kon-
nen. I IaupterfotdemisseeiiiesWettkampfesbn^^
3ich tadcllose Sportgerate und einwandfreie Kampfstatten.

Die Regartastrecke auf dem Langen See bei Griinau ent-

spricht alien Anforderungen des modernen Rudcrsporcs.

Auf der 2000 Meter langen und schnurgeraden, stromfreien

Strecke konnen sechs Boote gleichzeirig srarren; damit
wird das komplizierte Ausscheidungssystcm auf cin

ertragliches und einwandfreies MindestmaB eingeschrankt.

Die Rcgattaanlagc in Griinau, mit ihren riesigen Aus-
maBen und komfortablen Einrichtungen kann mit gutem
Recht als die beste der Welt bezeichnet werden. 30000
Zuschauer haben auf dem Sattelplatz bequcme Sicht-

moglichkeiten; mehrere Tausend konnen auf den gewal-

tigen Zicltribiincn Platz linden. Das angrenzende Ufer-

gelande faBt rcichlich dicselbe Zuschauermcngc. Ein gut-

geschulterStab vonFunktionarenbedientdeneinzigartigen

technischen Apparat, der bereit ist, zu jeder Minute Presse

und Publikum uber den Stand der Dingc zu untcrrichtcn.

Die Regattalcitung hat ihre Feucrprobc bercits glanzcnd

bestanden. ..L/organisation est parfaite!" waren die Ancr-
kennungsworte des Fisa-Priisidenten Fioroni anlaBlich der

n6

Theo Hullinghoff und Eduard Paul,

zwei tiichtige deutsche Ruderer von der
,
.Frankfurter Rnder-Gesellschaf? 1869", Frankfurt a. M.

vorjahrtgen Europameisterschaften, wahrend der Volks-

mund die Regatta als „AllergrdBte Griinaucr" bezeichnete.

Wenngleich jeder Laie weiB, daB das Rudern zu den mit

technischen Ililfsmitteln betriebenen Sportarten gehort,

so diirfte vielen Leuten doch das zum Rennrudern not-

wendige Bootsmaterial nicht hekannf sein. Die Tatsache,

daB der „Einer" nur von einem Ruderer fortbewegt

wird, wird auch fur ihn unumstoBlich sein, weniger

bekannt wird scin, daB diescr Ruderer im Fachjargon

„Skuller" genannt wird, der im „Skiff" rudert und
daft die benurzten Ruder „Skulls ce genannt werden.

Die Skulls sind leichter und kiirzer als die in Mannschafts-

booten benutzten Ruder, die mit dem eigenartigen fach-

mannischen Ausdruck „Riemen" bezeichner werden;

wohcr sich auch die Bczcichnung „Riemenbootsmann-
schaftcn" ableitet. Das Boot, in dem zwei Skuller sitzen,

wird „Doppelz weier" genannt. Diese Bezeichnung
hat zwar einen plconastischen Anstrich, ist aber nur cine

ungeschickte Obersetzung des englischen Wortes Rouble-
sculler", und ist wahrschcinlich deshalb gewahlt worden,
um den Unterschied zum „Ricmcnzweiec" deutlich

hervorzuheben. Tn diesem Boot haben, im Gegensatz zum
Doppelzwcicr, der, wic der Ricmcnzwcicr, ohnc Stcucr-

manngefahrcnwird,diebeidenlnsassennur jedereinRuder,

wahrend sie vcrmittels FuBsteuerung ihr Boot in Rich-

tung halten. Zu den steuermannslosen Riemenbootstypen
zahlt auch der „Vierer ohne Steuer rnann"inderAb-
kurzung „Vierer ohne" genannt. WieschonderBootsname
sagt, sitzen vier Ruderer mit je einem Riemen im Boot, von
denen einer das FuBsteuerbedient. Vom Steuermann in Per-

son bedientwerdendagegen dicRicmenbootsmannschaftcn

im „Z weier mit", „Vierer mit" und im „Achter".
In alien diesen Bootsartcn werden olympische Wett-

fahrten ausgetragen, so daB sich das Regattaprogramm
aus folgenden sieben Rennen zusammensetzt:

1. Einer; 2. Doppelzweier; 3. Zweicr ohne; 4. Zweicr
mit; 5. Vierer ohne; 6. Vierer mit; 7. Achter.



SEGEL-OLYM FIA WIRD IN KIEL GUT AUSGERICIITET

SEGEL-OLYMPIA
VON HERMANN GROSSWALD;

Der Segelsport ist genau wie der Wintersport erst sparer

olyrnpischer Kampfsport geworden. Deutschland hat

sich vor dcm Kricgc iabcrhaupt niche bctciligt, und die

Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam und 1932 in Los
Angeles wurden nur mit eineni Jollenseglcr und 1928

auBerdem mit einer 6-m-R-Jacht (diese aber mchr zu Lelir-

zwecken) beschickt. Das ist ohne weiteres versrandlich,

wenn man weiB, daB der deutschc Segelsport sich nach

dem Kriege zu gegenseitiger Anerkennung des schwedi-

schen Scharenkreuzer - McBverfahrens bekannte, eine

Pflege der Klassen des LY.R.U.-MeBverfahrens, also der

6- und 8-m-R-Jachten, die als olympische Klassen auch

heute noch Geltung haben, vollig unterblicb. Das ist erst

vor wenigen Jahren anders geworden, als mit der Ver-

gebung der XI. Olympischen Spiele an Deutschland auch

cine hundcrtprozentige Beteiligung an den segelsport-

lichen Wettkampfen in Kiel Pflicht und vornchme Auf-

gabe wurde. Wahrend also auf den bisherigen Olym-
pischen Spieler, die (erfolgreichen) skandinavischen Nati-

onfcn, da2u England, Amerika und Frankreich im Vorder-

grund standen, wird Deutschland 1936 in Kiel erstmalig

in voller Beset2ung in den Wettbewerb eingreifen.

Vicr olympische Klassen

Das olympische Programm schreibt vier Klassen aus.

Neben der 6- und 8-m-R-Klasse werden in der Starklasse

und in der Einmannjolle die Olympiasieger ermittelt.

Deutschland hat eigens fur die Olympischen Spiele eine

neue Einmannjolle konstruiert, die dem Hochstand der

deutschen Jollensegelei Geltung verschafft und die nach

erfolgreicher Verwendung in Deutschland auch in anderen

segelsportlich interessierten Landern begeistertc Auf-

nahme und Anerkennung gefunden hat. Fur die Spiele

werden 30 dieser Olyrnpiajollen als vollig gleiche Boote

gcbaut und untcr den Tcilnehmcrn in Kiel ausgelost.

Jedes Land braucht also nur den Segler zu entsenden. —
Anders liegen die Dinge in den drei Kielbootklasscn. Fur

diese Rennen werden auch die auslandischen Jachten

nach Kiel verladen. Interessanterweise braucht eine fur

die Olympischen Spiele gemeldete Jacht nicht im cigenen

Lande gezeichnet und erbaut sein.

Wie werden die Sieger ermittelt?

Wahrend bis Amsterdam 1928 das schon friiher fur

olympische Wettbewerbe Anwendung gefundene System
Geltung hatte, ist die Wertung 1932 in Los Angeles

geandert worden, ohne aber dort lemen Anklang zu

finden. Man hat nun auch fur Kiel das Punktsystem von
Los Angeles 2ur Ermittlung der Sieger anerkannt, und
es mufi abgewartet werden, was dabei herauskommen
wird. Es werden in sieben Wettfahrten, neben cincm
Punkt fur den Start, soviel Punkte fur das erste Boot
gegeben, wie in der am staxksten besetzten Wetcfahxt

Boote starten. Jedes weitere Boot erhiilt dann eir.en Punkt
weniger als das vorherige. Das bedeutet, da6 Ausfalle

durch Havaricn und derglcichcn die Aussichten auf

olympische Ehren rnit Sicherheit zunichte machen.

Vorbildliche Olympia-Segelbahnen

Bei den zur Verfiigung stehenden reichen technischen

Mitteln der Marine, die die Patenschaft fiir die Olympia-

Deutschland stcllt, entsprechend den Ausschreibungen, fur alle teilnchrncndcn Nationen die sogenannten „0]ympiac,-JolIen zur

Vcrfugung; das sind Einmannjollcn, die in Deutschland konstruiejt wurden und schnell in alien Landern Anerkennung gefunden haben.
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DEUTSCHER KANUSPORT 1ST SCHON WELTKLASSE

Tilkcr— Bondroit voni Hcrfoidcr KC, die crfolgrcichcn deutschen Kanufahicr, sicgtcn im
vorulympischcn Jahr bci den Diutschcn Kanurncisterschafteri in Griinau im Zweier-Kajak.

wettbewerbe iibernommen hat, war es moglich, einige

cirtlichc Hindernisse im olympischen Segelrevier zu be-

seitigen. Dadurch ist es moglich geworden, Regattabahnen

2u schaffen, die alien Anspruchen genugen und die die alee

olympische Forderung erfullen, jede Olympiawettfahrt

mit einer Kreuzstrecke zu beginnen. Fur die Binnen- und
die Seebahn sind zwei Startschiffe ,,Undine" und „Najade"

geschaflen, die immcr so im Mittcipunkt eincs Kreiscs ver-

ankert werden,daB sicmit dem Kopfaufdem Windc liegen.

DerK reiswirdvon einerAozahlvonBojen undvorhandenen
Seezeichen gebildet, die den Hauptwindrichtungen ent-

sprechen. Die Langc der Bahnen schwankt fiir die 8-m-R-

Klasse zwischen 1 3,9 und 10,6 Mcilcn, fiir die 6-m-R-Klasse

zwischen 10,8 und 7,8 Meilen, fiir die Starboote zwischen

8,6 und 4,4 Meilen und auf der Binnenbahn fiir die Jollen

zwischen 6,2 und 3,9 bzw. 2,1 Mcilcn.

Kiel hat bereits in den beiden letzten Jahren mit dem
groBen Olympia-Jachthafen und dem Olympiaheim, dem
„01ympischen Dorf der Segier" Anlagen erbaut, die die

auslandischen Jachten und Segler beherbergen werden.

Ausblick auf die Kampfe

Es besrehr kein Zweifel dariiber, dafi Kiel eine hervor-

ragende Bcsctzung aufzuweisen haben wird. Sic wird
naturgemaB in den ein2elnen Klassen verschieden sein.

Voran natiirlich die Olympiajollen, da liier kein Land das

Boot zu stellen braucht. Man wird daher hier auch solche

Lander am Start sehen, die sonst im Segelsport kaum
hervortrctcn. 30 Bootc sind gcbaut worden und sicherlich

diirften fast ebensoviele Nationen teilnehmen. Eine

Klasse, in der Deutschland, wer auch sein Vertreter sein

moge, gute Aussichten hat, im Endkampf dabei zu sein.

In den drei Kielbootklassen werden Starklasse und
6-m-R-Klasse zahlenmaBig die Beteiligung in der 8-m-R-
Klasse iibertreffen. Norwcgen, Schweden, Finnland,

Danemark, England, Amerika, Italien, Frankreich,

Holland, Belgicn, Spanien verdienen neben Deutschland

allererste Beachtung. Die Skandinavier haben die groBten

Olympiacrfolge aufzuweisen. Sic werden sicherlich auch
in Kiel eine allererste Rolle spieien. Ihr Kampf gegen
England, Amerika, Holland, Italien, Frankreich und
hoffentlich auch Deutschland gibt den groBen Kieler

Olympia-Regatcen den besonderen Reiz und Auftrieb.

KANUSPORT
VON RUDOLF B1NNEBOESE:

Das jungste Kind der Olym-
pischen Spielc der Keuzeit wird

1936 in Berlin der Sportwelt

vorgestellt: Der Kanusport,

1934 in Athcn olympiareif

erklart, erlebt zum ersten Male

in seiner Geschichte dieKampfe
der Bcsten der Welt im Rahmen
der Olympiade. Es wird dem
Kanusport nicht ergehen wie

einigen andcrcn Sportarten, die

es sich, auch schon einmal als

Olympiasport anerkannt und
ausgetragen, haben gefallen

lassen miissen, dafi man sich

wieder von ihncn abwandtc.

Denn im Laufe der Jahre hat

sich der Kanusport in allerStille

cine Olympiareife erworben,

die jetzt in Griinau auf der

gleichen Bahn, auf der die

Ruderer ihre groBe Regatta ausfahren, zum Ausdruck
kommen und Friichte bringen soil.

Nicht zuletzt den dcutschen Kanusportlcutcn vcr-

danken wir die Aufnahme dieses Wassersports in das

Programm der Olympischen Spiele. Und gerade Deutsch-

land hat sich auch urn die Gcstaltung des internationalen

Kanusports wesentliche Verdienste erworben. GewiB,
andere Lander waxen das Vorbild im Kanufahren und der

Beherrschung des Kajaks. Die Nordlander und die kana-

dischen Indianer vor allem miissen wir als die V&ter dieses

jiingsten Wassersports bczcichnen, der durch die Er-

findung des Fahbootes ungeahnten Aufschwung nahm.
Aber Dcutschlands Verdienst ist die Pflege des Mann-
schaftsgedankens im Kanusport. Zweier-Kajak, Vierer-

Kajak und Zehner-Kanadier erobetten von den deut-

schen Gcwasscrn aus die anderen Nationen.

Wir sind bei der Beurteilung unserer Aussichten an-

gewiesen auf die Europameisterschaften, auf denen wir

allerdings stets die Mchrzahl an Sicgcn crrangen. Es ist

geradezu verbluffend, wie schnell der deutsche Kanusport

den AnschluB an die erste Weltklasse erreichte. Aber die

deutschen Kanusportler haben schnell am Stil der ihnen bis

dahin Oberlegenen gelernt, schlieBlich sogar dariiber hinaus

von sich aus cigene Stilrichtungen durchgesctzt und
dadurch eine "Oberlegenheit vor allem in den Mannschafts-

Bootsgattungen erreicht, die sich hoffentlich auch bei

der olympischen Kanuregatta zu erkennen gibt.

Wahrend im Rudersport samtliche Rennen iiber 2000

Meter ausgefahren werden, zerglicdcrn sich die Kanu-
rennen bei den Olympischen Spieien in Kurz- und Lang-

streckenrenncn iiber 1000 und 10 000 Meter. Einer- und
Zweier-Kajak und Kanadier werden iiber die kurze

Strecke gehen, Einer- und Zweier-Kajak, Einer- und
Zweier-Faltboot und Zweier-Kanadier legen die machtige

Zehnkilometerstrecke zurlick, die langste Strecke allcr

wassersportlichen Wettbewerbe.

Der Kanusport wird marschieren, und es besteht wohl
schon heute kaum ein Zweifel, daB die olympischen

Kanu-Wettbewerbe in spateren Zeiten noch eine Um-
gcstaltung crfahrcn werden, denn noch fchlcn die groBe-

ren Mannschaftsklassen, Vierer und Zehner, und noch
fehlt das Spiel des Kanusports, Kanupolo, das vielleicht

auch eines Tages olympischer Wettbewerb werden wird.
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DER SOLDATENATIILET DER BESTE FONFKAMPFER

GRAF WOLF BAUDISSIN;

FUNFKAMPF
1M alten Hellas erreichte am vierten Tage des Olyrnpia-

festes die Erregung ihren Hohepunkt. Das Pentathlon

„Lauf, Diskuswurf, Sprung, Speerwurf und Ringen",
der bei Jiinglingen und Mannern beliebteste Wett-

kampf, wurde ausgetragen ! Untcr den Fiinfkiimpfern

warcn die schonsten ebenrnaliigsten Menschen, die Elite

der vornchmen griechischen Jugend, deren Vorbereitung

und Kampf nicht nur der Pflcgc des Korpcrs, sondcrn
auch der Religion und vor allem der nationalen Wchr-
kraft und Vaterlandsverrcidigung dienen sollte. Der Fiinf-

kampf sollte den Lcib des Mcnschcn fasscn
> wic der

Kiinstler einen vom Schmutz der Erde reingewaschenen

Edelstein in lichtes Gold faBt!

Der Fiinfkampf ist in der Geschichte des Sports der erste

zusammengesetzte Wettkampf! Als die Schweden, dcren

rittcrlichcr Sinnesart die heutigen Disziplinen „Reiten,

SchieGen, Fechtcn, Schwimmen und Lauf" besondcrs

cntspracheu, 1912 in Stockholm diesen Sport in das

Olympiaprograrnm neu auinahmen, schwebte den Leitern

der Spiele derselbe Gedanke vor wie den Hellenen: nam-
lich die Ueberzeugung, dafl eine einzelne Uebung, selbst

wenn sie noch so sehr beherrscht wird, nie 2ur korper-

lichen Vollkornmenheit fiihren konne. Der Fiinfkampf

ist eindeutig und bcwuBt auf den Berufssoldatcn, in

erster Linie den Offizier zugeschnitten und ist auch seit

seiner Crunching nur von Offizieren gewonnen worden,

obgleich er jedem Amateur und Nichtsoldaten offensteht.

Nur wer iiber das Programm des heutigen Fiinfkampfes

in kurzem orientiert ist, wird im August einen vollen

GenuB als Zuschauer — oder als Ilorer der Uebcrtragung

haben; es ist stark zusarnmengefaBt folgendes:

1. Reiten. Die einladende Nation stellt die Pferde, urn

die gelost wird. Die Reiter (Gewicht 75 Kilo) reiten

liber eine schwierige, zirka 5000 m lange Gelandestrecke,

Hindcrnissc niche iibcr 1,10 m hoch und 3,50 m breit.

2. Fechten findet mit Degen statt; einmalige Beriih-

rung entscheidet den Gang.
3. S chicGen (Schnellfeuer auf 25 m). Revolver odcr

Pistole mit Druckpunkt und offenem Visier. Zwei Probe-

schusse, dann 20 Schiisse in vier Serien zu je fiinf auf

Figurenscheiben (mit Ringen) ungefahr 1,65 m hoch.

4. Schwimmen (300 m Freistil). Gruppenweise ohne

Ausschcidungcn, also nach Zcit.

5. Gelandelauf (4000 m). Der Lauf wird auf ver-

fichiedenem, den Weiibewerbern, die einzeln mit einer

Minute Abstand starten, unbekanntem Boden abgehalten.

Das Resuitat dieser Disziplin wird ebenfalls nach Zeit

errcchnet und bestimmt.

Alle Olympien und internationalen Fiinfkampfe sind

von den Schweden gewonnen worden, ausgenommen
cine Austragung in Finnland 1929, wo sie den crstcn Platz

an einen kleinen drahtigen finnischen Offizier und den

zweiten an einen Deutschen abcreten muBten und in

Budapest 1935, wo unscr Obcrlcutnant Handrick ihre

Die Mannschaft der siegrekhen deutschen Fiinfkampfer in Budapest

:

(v.l.)Oberleutnant Birk, Obcrlcutnant Handrick, HaupimannHeigl, LenrnanrPuttmann,Leutnant Cramer, LeutnantLemp.Leutnant Schreibec.
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DER FtlNFKAMPF WIRD DEIM SCHIESSEN ENTSCHIEDEN

Vormachtstellung brach. Sic siegten auf den Olympien
von Stockholm, Antwerpen und Paris dreifach, bis end-

lich in Amsterdam dcr deutschc Polizeileutnant Kahl auf

den dritten Platz kam, den 1928 Mayo-USA belegte. Die

Siegertabelle der 6 ersten in Los Angeles war folgende:

Kei-



REITER UND PFERD MUSSEN ALS EINHEIT VERBUNDEN SE1N

MAJOR a. D. W. BRAUN:

RE1TEN
WELCH stoteerGedanke fur jeden Deutschen,

dafi die bescen Reiter dcr Well im Jahre 1936
zu friedlichem Wettkampf in die Hauptstadt

des Rcichcs kornrnen werden. Das deursche

Volk ist ihr Gastgcbcr und dcr Fiihrer selbst wird sic

willkornmen heiCen. Vor vielen Jahrhunderten, als man
die Olympischen Spiele begann, betrachtcten dieGriechen
die Rennen der Reiter und der Wagen als die wichtigsten

Teile des olympischen Prograrnrns. Und auch heute sind

die Reiterkampfc irn Ratmien der Olympischen Spiele ein

besonders anziehender Teil. Der Reiter verkorpert das

Ritterliche, den kiihnen Eroberer, wie er durch die Jahr-

tausendc auszog, der nordischen Rassc Gcltung ur.d

Land zu verschaffen. Wah-
rend im Olympischen Spiel

der Laufer, der Turner, dcr

Diskuswerfer, kurzum der

Mcnsch allcin seine ganze

korperliche und seelische

Kraft einzuserzen hat, um
Hochstlcistungcn zu errei-

chen, gesellt sich bei den

Kampfen 2u Pferde zu dem
Reiter ein zweites Lebe-

wesen, das gleich eincm

Centaur mit ihm als Einheit

verbunden sein muB, darin

liegt seine Ausnahmestellung

im Olympischen Spiel. Hicr

tragt das Pferd den Men-
schen durch Kampf zum
Sieg, die Ausbildung des

Reiters rnuB mit der des

Pferdcs gleichwertig sein.

Zugleich bilden die olympi-

schen Reiterspiele auch cine

Prufung der Pferdezucht der

ganzen Welt. In Berlin wird

man als ein groCes Erlebnis

die mit alien Mitteln der

Ziichtnngskunst erzielten

Produkte aller Kontinente
sehen, die durch die Reit-

kunst zur hochsten Leistung

berufen und berahigt sind.

Dcm bekannten schwedi-

schen Reitersmann, Graf
Clarence Rosen, gebuhrt

das Verdienst der Einfiih-

rung der Reiterkiimpfe bei den Olympischen Spielen. Der
erste Versuch, der leider miBgluckte, wurde fur die

Olympiadc in London 1908 erstrebt, doch erst bei den
nachsten Spielen 1912 in Stockholm erlebte Graf Rosen die

Verwirklichung seiner genialen Plane. Es stellten sich die

Reiter von 11 vcrschiedenen Nationen. Die schwedische

Reiterei feierte einen unerhorten Triumph, sie gewann ge-

gen Deutschland dieVielseitigkeitsprufung imEinzelwett-

bewerb und auch als Mannschaft. In dcr groBcn Drcssur-

priifung erzielte sie denselben Erfolg, wahrend in dem
groBen Jagdspringen ein Franzosc gcgen den deutschen

Kurassier-Oberleutnant von Krocher aufdemHannove-
raner „Dohna" gewann. Als Mannschaft schnitten auch

Hauptmann Stubbcndorff, Sieger bei der intcrnationalsn Military in

Dobcritz 1935, auf dcm 03tprcuftcn ,,Nurmi" im vorbildlicben

Sprung bcim Jagdspringen, dcm IctztcnTcil dcr schweren Prufung.

hier die Schweden am besten ab und gewannen damit a\lle

drei fiir Mannschaften bestiramte Preise. Im AnschluB an
die Olympiade in Stockholm erfolgte in Deutschland die

Grundung des Olympiade-Komitees fiir Reiterei, das die

Vorbereitungen fur 1916 in Berlin ubernahm. Das Komitee

kaufte in den Jahren 1913 und 1914 eine Reihe ausge2eich-

neter Pferde, die dann alle in den Krieg zogen, und von
denen nur ganz wenige die Heimat wiedersahen.

Auch in Antwerpen 1920 beherrschten die Schweden

die Rciterkampfe von acht verschiedenen Nationen. Sie

gewannen alle drei Mannschafts- und zwei Einzelwett-

bewerbe, wahrend der dritte Mannschafrswettbewerb im

„GroBen Jagdspringen" an das aufkommende Italicnfiel.

Reiter von 18 Nationen be-

teiligten sichandenKampfen

der Olympiade zu Paris im
Jahre 1924. Auch hier kamen
die Schweden zu groflen Er-

folgen, da General Lindner

auf dem Trakehner „Picco-

lomini" die groCe Dressur-

priifungund die schwedische

Mannschaft dasjagdspringen

gewann, in dem im Einzel-

wettbewerb der schweize-

rische Leutnant Gemuseus
auf der irischen Stute Lucette

siegte. Zum ersten Male er-

wicsen sich die Hollander als

Meister der Vielsekigkeits-

priifung, in der sie denMann-
schafts- und den Einzelwett-

bewerb sicher gewannen.

Erst bei den nachsten Spie-

len der Olympiade 1928 in

Amsterdam tiat Deutsch-

land mit seinen Reitern und
Pferden nach langer Pause

auf.FreiherrvonLangen,
der auf alien Gebieten un-

seres Turniersportes erfolg-

reichste Reiter seiner Zeit,

gewann mit dem Hanno-
veraner „Draufganger" die

groBe Dressurpriifung, in der

die aus ihm, Major Frei-

hcrr von Lotzbeck und
Rittmeister Linkenbach
bestehende Mannschaft auch

den dafur bestimmten Prcis bckam. So errang Deutsch-

land bei den Reiterkampfen zwei goldene Medaillen. Die

Viclseitigkeitsprufung fiel auch dieses Mai an Holland,

wo ein deutscher Reiter Major Neumann auf dem
Trakehner „Ilja" auf den dritten Platz kam. Das groBe

Jagdspringen fiel an einen Reiter der Tschechoslowakei,

und im Mannschaftswettbewerb dieser Konkurrenz
endeten die ausgezeichneten Reiter Spaniens in Front-

Fur die Olympischen Spiele in LosAngeles des Jahrcs 1932

war eine deutscheBeteiligung vorgesehen, aber die damalige

Regierung sprach sich gcgen die Entsendung wegen der

hohen Kosten und wegen des Risikos eines langen Trans-

portes der Pferde iiber den Ozean aus. Man wolke in
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DRESSUR — JAGDSPRINGEN — VIELSEITIGKEITSPRUFUNG

einer Zeit, wo die deutschc Wirtschaft schwcr zu kampfcn
hatte, nicht „hoch zu Rofi" nach Los Angeles kommen.
Die Beteiligung au den Renerkanipfen war doit nur
gering, denn es kamen aulter den Vereinigten Staaten nur

Frankreich, Schweden, Holland, Japan und Mexiko.

Holland gcwann zum dcittcn Male die Vielseitigkeits-

priifung, bei der allerdings nur 14 Reiter beteiligt waten,

Japan gewann das Jagdspringen gegen 11 Teilnehmer,

und Frankrcich holtc sich die goldcncn Mcdaillcn in der

Dressurpriifung mit knappem Vorsprung vor Schweden.

Seit dem Jahre 1928 1st auf jedeni internationalen Turnicr

der ,,Preis der Nationen** als Mannschaftskampf die wich-

rigsre und wertvollste Priifung. Es ist ein Ruhmesblatt in

der Geschichte des deutschen Turniersports , daB wir seit

1928 in 23 Preisen der Nationen den Sieger stellten. Im
einzelnen sieht das Bild wie folgt aus: 1928 gewannen
wir in New York, im Jahre darauf in Gcnf. Vicrmal war
uns der Sieg irn Jahre 1930 beschieden und 2war in

Berlin, Danzig-Zoppot, Boston und New York. 1931

siegten wir in Rom, 1932 in Berlin, Aachen, Wien und
Rom, 1933 in Berlin, Rom,

.

Luzern und Aachen, 1934 in

Berlin, Warschau, Dublin, 1935

in Berlin, Ni?7.a, Amsterdam
und Instcrburg. An der Kcttc

dieser Erfolge sind als Mann-
schaftsfuhrcr Major von
Flotow und Major Graf
Rothkirch je einmal be-

teiligt, wahrend allc tibrigen

unter Fiihrung von dem da-

maligen Major und hentigen

Oberstleutnant Freiherrn
von Waldenfels enrielt

wurden. Intcressant ist auch
die Autstellung, wie weit

jeder der deutschen Vertreter

an den gewonncnen Natio-

nenpreisen beteiligt gewesen
ist. So flnden wir Ritrmeister

Momm 16 mal, Oberlcut-

nant Brandt 13 mal, Ritt-

meister Hasse 9 mal, Ritt-

meister Freiherrn von Nagel
8 mal, Rittmeister S a h I a

7 mal, Hauptmann von Nostiz-Wallwitz, Ober-
leutnant Kurt Hasse, Rittmeister von Barnekow
und Ober?eutnant Schlickum je 3 mal, Oberstleutnanr

Freiherrn von Waldenfels, Rittmeister Schmalz,
Rittmeister von Salviati, Hauptmann GroBkreu2,
Hans Koerfer und Axel Hoist je 2 mal, Rittmeister

L i p p e r t und Rittmeister a. D. von S y d o w je 1 mal in

der ehrenvollen Liste aufgefiihrt.

Aehnlich wie bei den Reitern die gletchen Namen haufig

wiederkehren, verhalt es sich mit den Pferden. An der

Spitze stehen „Baccarat" unci „Tora" mit 12 und

„Dcrby* ( mit 10 gewonncnen Prciscn der Nationen. An
weiteren GroBcn sind 2u nennen „Wotan", „Benno",
^Olaf", „Dedo" und „Kampfgeseir.
Die olympischen Reitcrkampfe umfasscn drei verschiedene

Priifungen. Die Grofie Dressurpriifung ist ein

Spiegelbild ubernommener klassischer Reitkunst. Hicr

zeigt sich das Pferd auf der Hohe seiner gymnastischen

Ausbildung, der Reiter beherrschr es auf Grund seiner

geistigen Ubcrlcgcnhcit. Bcfrcit von allcr Erdcnschwcrc
fuhrt es die verschiedenen Lektioncn mit grofiter Anmut
und gesieigeiier Energie nach dem Willen des Reiters aus.

Die zweite Priifung ist das GroBe Jagdspringen.
Die Leistungen auf diesem Gebiete sind in einem kaum
fiir muglich gehaltenen MaB gewachsen, und es scheint,

als ob die Grenze, die die Natur den Kraften des Pferdes

gezogen hat, bald erreicht sein diirfte. Das Programm
fast aller internationaler Rekturnicrc wird nahczu aus-

nahmslos vom Springsport beherrscht, und demgegen-

iiber verdienr es betont zu werden, daft die deutschen

Turnicrc auf ein schr vicl brcitcrcs, allc Gebiete der

Reiterei umfassendes Fundament gestellt sind. Die besten

Springreiter und Springpferdc der ganzen Welt werden

bei dem Uberwindcn der Hindcrnisse des olympischen

Jagdspringens zu beweisen haben, daB der Sieg nur mit

einem IldchstmaG von Ausbildung zu erreichen ist.

Die dritte Konkurrenz ist die Vielseitigkeits-
priifung, die international unter dem Namen Military

bekannt ist. Wie schon aus dieser Bezeichnung hcrvor-

geht, werden Reiter und Pferd hier auf all dieEigenschaften

crprobt, die man von einem Kavalleriepatrouillenoffizier

vcrlangen kann und mu3. Wcnn auch die Tcchnik, vor

1

Hauptmann Vicbig (Kavallerieschule Hannover)
auf dem-OstpreulSen ^GimpcJ*', ernes der bekanntosten und besten deutschen Dressurpferde.

allcm das Flugzcug dcrn Reiter einen Teil seiner Auf-

klarungstatigkeit abgenommen hat, so bleibt diesem doch
nnch ein weites und wichriges Gebiet vorbehalten, Ab-
scits der festen StraBc durch tiefen Sand odcr grundlos
aufgeweichten Boden, bei Eis und Schnee beweist das

Pferd seine Oberlegenheit gegenuber dem Motor. Daher
enthalt die Vielseitigkeitspriifung als wichstigstcn Tcil den
Distanzritt, das Uberwindcn einer schwierigen, mit

Hindernissen allcr Art gespickten Gelandestrecke in

schnellem Tempo, und eine Schnelligkeitsprufung in

Form eines Galopps auf einer Rennbahn. Dazu kommt die

Dressurpriifung mit Anfordcrungen, die man an ein

bequem und gehorsam gehendes Militar- oder Gebrauchs-
pferd stellen muB, und als letzten Teil ein Jagdspringen,

das die voile Verwendungsfahigkcit des Pferdcs nach
den vorangegangenen groflen Anstrengungen erkennen

laBt und beweisen soil.

Die Vielseitigkeitspriifung erstreckt sich iiber drei Tagc
und verlangt von dem Reirer ebensoviel Umsicht wie
Encrgic. Das ist der groBc Fiinfkampf der Reitkunst, der

Funfkampf von Reiter und Pferd. Wer ihn gewinnt,

iat das hochste Ziel des voilendeten Reiters erreicht.
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EIN EINZIGER FEHLTRITT MACHT ALLES ZUNICHTE

Die Vorbereitungen liegen in den Handcn dcs deutschen

Olympiade-Koinitees, die Ausbildung geht im wesent-

lichen an der Kavallericschule Hannover vor sich. Dort
befinden sich seit langerer Zeit die fur die Vertretung in

den drei Priifungen in Aussicht genommenen Offiziere.

Das Olympiade-Komitce erwarb das Dcstc an Dressur-

und Springpferden, was zu haben war, ein weiterer Teil

komrnt aus dem Bestande der Kavallerieschule und einige

Pierde wurden aus Privatbesitz in sportlich entgegen-

kommender Weise zur Verfugung gestellt. So kann

man heute schon sagen, daB nichts verabsiiumt wurde,

was fiir den Erfolg in den bevorstehenden schweren

Kampfcn Vorbedingung und Voraussetzung ist.

An den Rcitcrkampfcn der Amstcrdamcr Olym-
piade 1928 nahmen 20 Nationen mit 121 Reitern und
Pferdcn teil. Fiir Berlin rechnet man mit einer nnch weitaus

groBeren Zahl, In jeder der drci groBen Priifungen

sind von jedem Lande drei Reiter startberechtigt. Es ist

sclbstverstandlich, daB fiir jede Konkurrenz mindestens

die doppelte Mannschaft zur Verfugung stehen muB, um
Ausfalle an Reitern oder Pferden rechtzeitig erganzen zu

kdnr.cn. Zu bemcrken ist noch, daB der Amatcurbcgriff

der Teilnahme an den Olynipischen Spielen sehr enge

Grenzen gezogen hat, daher komnien uberwiegend die

aktiven Offiziere einer Wehrmacht in Frage, was anderer-

seits nicht ausschlicBt, daB das Zivil die eine oder andere

Kraft stclicn kann, die sich zur Losung einer so schweren
Aufgabe eignet. Fiir das Jagdspringen komrnt die soge-

nannte Auslandsmannschafr der Kavallerieschule, die fiir

die Teilnahme an intcrnationalcn Turniercn ausgesucht

ist, in erster Linie in Betracht. Sie bestcht zur Zeit aus den

Rittmeislern Mo mm, Hasse und Brandt sowie den
Oberleutnants Kurt Hasse und Schlickum. Als

weitere Erganzung wurden Rittmeistcr von B ar ne kow
Ilauptmann GroB kr eutz, Oberleutnant Brinkmann
in Frage kommen. Zur Spitzengruppe unserer Spring-

pferde gehoren ,,Baccarat", „Baron", „Tora",
..Derby", MOUf", „Dedo'\ „Wange«, „Fanfare<\
„Alchimist", „Der Aar" und aus Privatstallen

„Nordland", die sich allc auf eine Rcihc bedcu-

tender Erfolge im In- und Auslande berufen konnen.

Die Auswahl der richrigen Reiter und Pferde fiir die

groBe Drcssurpriifung bedurftc ganz besondcrer Sorg-

Obcrlcutnant Brandt, clcr erfolgreichste Springreiter Uer Kavallerieschule Hannover im Jahrc 1935

auf dem llannovcrancr „Baron IV*'. Ziichtcr : Caratcn Barghuscn, Finkcnwardcr bci Hamburg.

fait. Reiter, die die Kunst der hohen Schule, wie sie in

der olympischen Priifung verlangt wird, beherrschen,

sind in jedem Lande sclten. Der Lcitcr dcs Scaulstallcs

der Kavallerieschule, Major Gerhard, ist die Saule

einer Mannschaft, zu der Hauptmann Viebig, die

beiden Rittmeister von Schcliha und von Oppeln
Bronikowski, die Oberleutnants Poll ay und
Lassen gehoren, wahrend Major a. D. Biirkner die

Vorbereitung eines Ztvilamateurs, des Prinzen Christoph

von Hessen, ubernommen hat. Die besten auf diesem

Gebiet erprobtcn Pferde sind „Absynth(<

, „Burgs-
dorff", „Kronos", „Artus", jjGimpei", Cara-
cal la", wahrend aus Privatbesitz der Olympiasieger

„D r a u fg a n g c r" sowie ,,H ammer" und „L a u s bub"
fiir eine Beteiiigung in Frage kommen.
Fiir die Vielseitigkeitsprufung haben Reiter wie die Ritt-

meister Lippert und von Ploetz, die Hauptleute

von Langsdorff und Stubbendorff, die Ober-

leutnants Frciherr von Wangenhcim, Iluck,

Niemack, von Trot ha, Neckelmann und
Brinkmann ihre hohe Befahigung mehrfach bewiesen,

und das gleiche gilt fiir Pferde wie „Nurm V% „G rani t",

„Fasan", ^Magnet", „Preistrager<e

,
„Gelber

Kater", „Griinder" und „Wattcnmccr".
Wie ist es nun mit unsern Aussichten fur die Reiter-

kampfe bestellt ? Da es nur drei Konkurrenzen zu gewin-

nen gibt, gilt das Wort, daB viclc in die Schranken treten

und nur wenige auserwahlt sind. Auf dem Gebiete Spring-

sport waren dieltaliener jahrelang unserescharfstenGegner

und ein weiterer, mit dem wir in Zukunft besonders zu

rcchnen haben, ist die Mannschaft des irischen Freistaates,

der vielleicht das beste Pferdematerial der Welt zur

Verfugung steht; die Teilnahme Irlands stent aber noch

dahin. Aber auch die Reirer Frankreichs, Belgiens,

Portugals und der Schweiz verfiigen iibcr groBcs Konnen.

Von auslandischen Dressurreitern wissen wir verhaltnis-

maBig wenig, doch lernten wir in dem schwedischen Ober-

leutnant Adlercreutz mit seiner Stute „Teresina"
und dem Danen Capt. Jensen mit „His F.x" Reiter

kennen, die unseren besten absolut ebenbiirtig sind. Wir

horen auch, daB man in Skandinavien eifrig rustet und
darf dabei nichr vergessen, wclche groBe Rolle die Nord-

Jandcr, wie wir anfangs sagten, langc Zeit gespielt haben.

Die „Military" wurde auf

drei Olympiaden von den

Hoilandern gewonnen. Einen

wertvollen Fingerzeig gibt uns

die Veranstakung von Doberitz

mit auslandischer Beteiiigung,

die wir gewannen und wo wir

auch den dritten, vierten und
sechsten Preis erhielten. Hier

lernten wir jedoch einen hol-

landischen und danischen Zivil-

amateur kennen,denen man eine

crnstcAnwartschaftaufdie beste

Einzelleistung im olympischen

Kampfzubilligen muB.Siege auf
einer Olympiadc, auf welchcm
Gebiete des Sportes es auch sei,

konnen nur errungen werden,

wenn das ganze Volk den Ver-

tretern seines Landes Vertrauen

entgegenbringt. Dann werden
auch unsere Reiter im Bewufit-

sein ihres Konnens ihre Pflicht,

die keinVersagen kennt,erfiillen.
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FRANKREICH, UNGARN, ITALIEN UNSERE LEHRMEISTER

ERWIN CASMIR

FECHTEN
DAS Sportfechten mic den modcrncn Waffen,

Florett, Degen und leichter Sabel, hielt urn die

Jahrhundcrtwcnde bei uns seinen Einzug. Zu
dieser Zeit kamen die ersten italienischen

Diplomfechtmeisrer, gewissenhaft und vorziiglich aus-

gebildec, aus dcr im Jahre 1868 gegriindeten Scuola
M agist rale, einer Militarfechtmeister-Lehranstalt in

Rom, nach Deutschland. In viclen Vereinen harre man er-

kannt, daii das Fechten mit den schweren und unhandlichcn
Waffen tiberholt war, und man warf sich mit Feuereifer

auf die neuc Fechtlehre. Man spricht vom „Fechtsporr"
und von der „Fechtkunstw und druckt dadurch schon
aus, dafl man es hier mit einer schwierigen und langen Aus-
bildungszeit bis zur Bchcrrschung des Sportes zu tun
hat,— ja, man kann ruhig sagen: ein Auslernen gibt es nie.

Der auBerordcntlich urnfangreiche CbungsstorT kann in

seiner Vielseitigkcit nur von einem tiichtigen Fccht-
meister, in individuellem und personlichem Unterricht,

seincm Schuler auf die Dauer mit Erfolg beigebracht

werden. Hier sind wir am schwierigsten Punkt dcr dcut-
schen Fechtsache angclangt. Lcider gibt es sehr wenige
Fcchtklubs und vor allern rechtriegen, welche sich einen

eigenen Fechtmeister halten konnen. Dennoch muB der
vor Jahren beschrirtene Weg, sich mit ehrenamtlichen
Vorfechtcrn zu hclfcn, Iangsam verlasscn werden, wenn
wir aus der immerhin groCen Anhangcrzahl (im Ver-
haltnis zum Auslande) riirhrige deutsche Fechter erziehen

wollen, die auch den starken auslandischen Fechtern mit
Erfolg gegenubertreten sollen. Das aber ist nur zu er-

reichen, wenn wir Vereine haben, die ihr Haupraugen-
merk darauf richten, auch die notwendigen Ausbildungs-
vorausserzungen zu schaffen.

Scit dem ZusammenschluB aller deutschen Fechter im
Deutschen Reichsbund fur Leibesubungen, Fachamt
Fechten, diirftc auch hierin allmahlich Wandcl gescharTt

werden. In richtiger Erkenntnis unscrcr Schwachen und
Fehler haben wir fur die Olympia-Kernmannschaft einen

franzdsischen Dcgen- und einen ungarischen Sabelfecht-

mcistcr fiir langere Zeit ver-

pflichtet. Wenn auch in einem

Jahre nichts Auikrgewohnli-
ches verlangt werden kann, so

wirkr sich die Arbeit dieser

Mcistcr bis jetzt schon sehr

vorteilhaft aus.DiestrammeZu-
sanimenfassuni^ der Olympia-
Anwarter, die nationalcn Trai-

ningskurse und die wertvollen

internationalen Landerkampfe,
schaffen die Voraussetzungen

dafiir, daB wir mit Vertrauen

an die groBe und schwierige

Aufgabe im Jahre 1936 in Berlin

herangehen kfinnen. Da unser

Sport nicht meBbar ist, wird
die Einfuhrung des elektrischen

Trefferanzeige - Apparares fiir

Degenfechtcfi, besondcrs bc-

gruBt (bis jetzt leider nur beim
Dcgen anwendbar). Die Erfolge
unserer Degenfechter im Jahre

1935 haben gezeigt, daB die

Stcigerung der Kampfstarke oftmals an Kleinigkeiten

liegt; denn erst das Unabhangigsein vom menschlichen

Auge und die GewiBheir, daB der Apparat unbeeinfluBt

seine Entscheidungen trifft, lieB unsere Mannschaft zur

vollen Entfaltung ihres wirklichen Konnens kommen.
Dreimal nahmen Deutschlands Fechter erfolgreich an den
olympischen Fechtturnieren teil; 1906 in Athen, 1928 in

Amsterdam, 1932 in Los Angeles. Dreimal auch errang

Dcutschland Weitrneistertitcl. Die erste goldene Medaille

erkampfte in Athen 1906 Gustav Casmir, der damals

Weltmeister im Sabelfechten auf drei Treffer wurde, im

gleichen Jahre stand Deutschlands Siibelmannschaft

G. Casmir, Erckrath-de Bary, Petri und Schon
an der Spkze der Narionen. Dazu karn ein zweiter

Platz im Florett, von Gustav Casmir crfochten. Nicht
weniger erfolgreich wurde fiir uns auch Amsterdam,
als Helcnc Mayer im Florett, der einzigen Konkurrenz
der Fechterinnen, die goldene Medaille erhielt. Ich selbst

kam auf den zweiten Platz im Florett und wurde im
Sabelfechten Sechstcr. In Los Angeles waren wir nur
durch H. Mayer und E. Casmir vertreten. H. Mayer muBte
sich zur Uberraschung aller Sachverstandigen mit dem
5. Platz begnugen. Ich belegte im Sabelfechten den vicrten,

im Florett den funften Platz des Turniers.

Sieben goldene Medaiilen sind wiederum in Berlin zu ver-

geben: Florett der Damen, Florett, Degen,
Sabel und die Mannschafts kampfe fiir Herren
in alien Waflen stehen aufdem umfangreichen Programm,
das vom 2. August bis zum 16. August von friih bis spat

im Hause des Deutschen Sports, fiir die Degenkampfe im
Tcnnisstadion, zur Durchfiihrung gelangt.

1 5 Tagc Fcchtturnicr, zu dem jedes Land drei Einzelfechter

fiir jede Fechtart und je cine Mannschaft stellen darf,

bedeuten ungeheure Anforderungen an Nerven und
Korper der Kampfer und nicht zuletzt auch der Kampf-
richtcr. Das Fcchtturnier wird einer dcr glanzvollen

Hohepunkte der Olympischen Spiele werden und sicher-

lich wieder im Mittelpunkt groBen Interesses stehen.

Drei deutsche Fechtgrolk-n. Von links nach rechts: Erwin Casmir, Zweiter im Florettfcchten

1928 in Amsterdam, die deutsche iVieisterin Hcdwig Hass, der Altmeister Hrckrath-de Bary.
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FUNFUNDZWANZIG NATIONEN IN DEN SCHI ESSWETTB EWERBEN

GFORG H. MEURKR:

SCHESSEN
IN

Dcutschland ist der gesamte SchicBsport im
„Deutschen Schiitzenverband" zusammenge-
faBt, jcncm Einheitsverband, dcr aus dcm Deutschen
Schutzenbund, dem Reichsverband deutscher Klein-

kaliber-Schiitzenverbande und dem deutschen Kartell fur

SportschieBen gebildet wurde und heute die sportliche

Betatigung mit alien Handfeuerwaffen pflegt. Inter-

national ist der deutsche SchieBsport der Union Inter-

nationale de Tir, dcr 31 Nationen angehoren, durch den
Schiitzenverband korporativ angeschlossen. Fur die

Olympischen Spiele 1936 in Berlin haben 25 Nationen
ihre Meldungen fur die SchieBwettbewerbe abgegeben,

die sich aus foigenden 3 Konkurrerazen zusammen-

setzen

:

1. KleinkaliberschieBen, 30 SchuB, 50 m, liegend

freihandig.

2. Pistolcn-SchncllfcucrschicBen, 6 Silhouettenschcibcn

auf 25 m.
3. PrazisionspistolenschieBen, 60 SchuB, 50 in.

DrauBen in landschaftJich herrlicher Umgebung am
Berliner Wannsee inmitten der ausgedehnten Anlagen

der Versuchsanstalt fur Handfeuerwaffen liegen die

Olympia-SchieBstande. Hier soil sich zeigen, wer von den
nach mehrjShriger sorgfitltigster Siebung ubriggeblie-

benen Olympia-Schiitzen (drei pro Nation und Waffc)

die eisernen Nerven behalten hat, die erforderlich sind, urn

in strengster Konzemratinn und der vorgeschriebenen

Zeit das hochstmoglichc Ergcbnis herauszuholen.

Wahrend beim KleinkaliberschieBen fur je flinf SchuB

zehn Minuten 2urVcrfiigung stehen, wcrden bcim Pistolen-

schnellfeuerschieBen auf sechs nebeneinander angeordnete

schmale Schatrenrisse von 1 ,63 m Hohe drei Serien 7u

jc scchs Schiisscn abgegeben. Fur jede Scric stehen nur acht

Sekunden zurVerfiigung Die Scheiben werden mechanisch

gedreht, so daB sic nur wahrend dieser acht Sekunden
sichtbar sind. Beim Stechen wird diese knappe SchuBzeit

sogar auf sechs, vier, drei und zwei Sekunden herabgesetzt.

Diese schwierige Uebung ist eine starke Nervcnprobc, ein

F.rich Horopf (Hamburg)
einer der bested deutschen Kleinkaliber-Schiitzen, Mitglied der

Priifstein fur Konzentration und Wilienskraft und erzieht

zum schnellen Handeln im gegebenen Augenblick.

Das olympische KleinkaliberschieBen erfordert harteste

korperliche und geistige Schulung. Nicht, wer das beste

Auge hat oder die sogenannte olympische Ruhe mit-

bringt, wird hicr Sieger sein, sondern der Schiitze, der

sein Auge in schweren Kampfen geschult hat, so daB er

audi die leisesten Lichtschwankungen auszugleichen vcr-

mag. Dariiber hinaus muB er sich unausgesetzt konzen-

trieren, aber doch gelockert, und nicht etwa verkrampft

an seine Aufgabe hcrangehen. Er muB die moralische

Harte mitbringen, die nach gewissenhaftestem Zielen den

SchuB erst dann zulaBt, wenn auch nicht der leiseste

Zweifel an dem richtigen Abkommen im Augenblick des

Durchkrummens mehr besteht. Jedes optimistische

„Vielleicht" und „cr wird schon hinkommen" hat noch

nie einen Meisterschutzen, geschweige denn einen Olym-
piasieger hervorgebracht. Eine Reihe ganz bewuBter und
beherrschter Denkvorgange im Training wie in harten

Wettkampfen tausendfach wiederholt, erzieht zur Aus-

geglichenheit im Wesen. Jeder MiBerfolg ist nur ein

Signal, wcitcr an sich zu arbcitcn.

Da bei dem Laien die BegrirTe iiber die verschiedenen

Waffen usw. ziemlich verworren sind, sollen hier einigc

technische Aufklarungen abgegeben werden.

Eine Biichse (auch Kleinlcaliber-) ist fiir den Uner-

fahrenen an der verhaltnismaBig kleinen Miindungsoflhung

kenntiich. Sie verfeuert aus ihrem gezogenen Lauf Einzel-

geschosse mit bedeutender SchuBgenauigkeit. Hierbei ist

die moglkhe Entfernung abhangig von der mehr oder

weniger groBen Ladung der Patrone. Eine Flinte ist

leicht zu erkennen am weiten Lauf, der innen imGegensatz
zur Biichse glatt ist. Aus einem Flintenlauf werden Schrot-

ladungen, das sind viele kleine Bleikugelchen, verfeuert.

Eine Flinte dient zu jagdlichen oder sportlichen Zwccken,
wie es das WurftaubenschieBen z. B. darstellt.

Eine Pistole oder ein Revolver sind Faustfeuer-

waffen, die nur von einer Hand zu bedienen sind.

Beide haben gezogenen Lauf.

Thre Leistung ist begrenzt.

Dcr Revolver hat eine Trommel
und auBen sichtbaren Hahn, die

Pistole als Mehrlader ein Maga-
zin, das im Pistolenschaft unter-

gebracht ist. Spordiches Pisto-

lenschieBen gibt cs nur bis 50 m.
Das KleinkaliberschieBen
ist die modernste aller Arten des

SchicBsports. In Dcutschland

gibt es heute mehrere Hundert-

tausend, die sich dem sport-

lichen Kampf mit dieser volks-

tiimlichen Biichse verschrieben

haben. Die Biichse hat 4,2 kg
Hochstgewicht, normale Schaf-

tung und einfachen Abzug ohne
Stecher. Aus diesen Biichsen

durfen nur Randfeuerpatronen

Kaliber 22 (5,6 mm) verschossen

werden. Diese Randfeuerpa-

trone ist ein Wunderwerk an

Olympia-Kernmannschaft. Prazision ; trotzdem sic nur
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OLYMPIA-SCH0T7. EN Ml)SSEN FTSERNE NERVEN HABEN

2 Pfennig pro Stuck kostet, lcistct sic Erstaunliches. Die
Leistung von Biichse und Patrone ist heute so meisterhaft

gesteigerr, daB es moglich ist, auf 50 m Entfernung mir

jedem SchuB cin klcincs Funfzigpfcnnigstiick zu treffen.

Wahrend die deutsche Biichse genormt ist und ihr Hochst-

gewichl bei 4,2 kg liegt, gestatten die auslandischen Ver-

bande ihren Schiitzen schwerere Waflen, teilweise wahre
Ungetiimc bis zu 18 Pfund Gewicht, mit Stecher, Spezial-

schaftung mit vcrstellbarer Kolbenkappe und Hand-
stutzen (Champignon). Nur die Randfeuerpatrone ist

einheitlich iiberall eingefiihrt. Fiir die olympische Be-

dingung ist die sogenannte „beliebige Visierung" mit

Diopter vorgeschrieben. Zielfernrohr ist nicht erlaubt.

Gcgcnuber den schweren, mit alien Schikanen ausge-

riisteten Wafien der Auslander sind die deutschen Schutzeo,

die nur mit Jeichteren Buchsen zu schieBen gewohnt sind,

etwas benachteiligt. Dariiber

hinaus wird sowohl in Amcrika
wie in England nur in der

olympischen Disziplin (licgcnd)

geschossen, wahrend unsere

Spoi tschiuzen ihr Training

glekhmaBig auf die fruheren

Kartellbedingungen im Lie-

gend-, Kniend- und Stehend-

SchieBen verteilen miissen.

Erst in den letzten Jahren ist bei

uns mit dem vcrscharften

Olympiatraining begonnen und
in standigen Kursen die Spreu

vom Weizen gesondert worden.

Auch die Leistungen haben

sich naturgemaB in diescr

Disziplin wesentlich gehoben,

wenngleich der Standard der

Amcrikaner, Englander und
Skandinavier nicht ganz hat

erreicht werden konnen. Da
aber Einzelleistungen unserer

Spitzenschutzen mehrfach die

der Yorgcnannten Nationcn
erreichen konnten und sogar

ubertrofTen haben, so ist doch
zu erwarten, daB die deutschen

Schiitzen auch im August in

WannseeihreolympischeFeuer-

probc bestchen werden. Bei der

Gleichwertigkeit der Spitzen-

klasse ist der Ausgang im
iibrigen voLlig often.

Die Basis des deutschen Klein-

ka liber-SchieBsports hat sich

sehr verbreitert, wenngleich

sic im Verhaltnis zu England

und Amerika noch crhcblich

zuriicksteht. Der alljahrliche

Landerweitkampf des deut-

schen Kartells mit diesen beiden

Nationen hat gezeigt, daB eine

deutliche Leistungssteigerung

insbesondere bei den deutschen

Schiitzen und deren Gesamt-
ringzahl zu verzeichncn ist.

Wenn es hierbei den Deutschen

sogar gelang, niit den Spitzen-

schutzen international erprobte

Konner von der Klasse des

Weltmeisters Longhurst zu schlagcn, so ist nicht einzu-

sehenj weshalb unsere Vertreter im August 1936 keine

Chancen haben sollren. Die heimarliche Umgebung des

markischen Kiefernwaldes und der Vorzug klimatischcr

Gewohnung sollten dabei schatzenswerte, nicht zu ver-

achtende Bundesgenossen sein.

Urn die Meisterschiitzen ailer Nationen wird sich draoBen

in Wannsee auf den 88 SchuBbahnen der Olympiaanlage

in der Vcrsuchsanstalt fiir I Iandfeuerwaffen wahrschein-

lich nur eine kleine, aber desto sachverstandigere Zu-

schauergerneinde scharen, trotzdem wird sic um jeden

Ring ihrer Lieblinge und deren Sieg genau so bangen

und die Daumen driicken, wie die Hunderttausend,

die im olympischen Stadion den hinreiBenden Kampfen
auf der Aschenbahn und dem Rasen mit lauter Be-

geisterung folgen.

Pistolenschutzcn bcim Olympia-Traming
In der Vcrsuchsanstalt fur Handfcucrwaffen in Berlin-Wannseewurden die OlympiaschicBstandccinge-

richtct. Die schmalcn Schattcnrissc sind drchbare Schcibcn, auf die der Pistolcnschutzc inncrhalb

ciner Zcit von 8 Sekunden aus 25 Meter Entfcrnung 3 Scriea von jc 6 Schiisscn abgeben darf.

Vorbereitungen in alien Landern
SchieBen aus Kleinkalibcrbuchsen bei einer GroBveranstaltung im Alexanderpalast in London.

126



GROSSE SPORTFOlIRER U N D T R E U E WACHTER DER IDEE

Avary Brundagc
Vorsitzender der American Olympic Association.

Stcphan G. Tschapraschikov
Ehrenprjisidcnt dcs bulgarischen Olyrnpischcn Comitccs.

J. Sigfrid Kdstrom
Vorsitzcnder dcs schwedischen Olyrnpischcn Comitccs.

M. Armand Massard
President du Comite Olympique Francais.
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